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I. Einleitung. 
Seitdem C1 a u d e ]3 e r n a r d im Jahre  1857 das Glykogen im Tierreieh 

auf chemischem Wege entdeekte, wurde es zuerst  in der pathologischen 
Chemie, dann  aueh in der pathologisehen Histologie wegen seines 
relativ leiehten Nachweises bei der mikroskopischen Untersuehung viel- 
faeh erforscht und in seiner Bedeutung analysiert.  Viele Organe und 
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pathologisehe  Zust~nde s ind d u r e h m u s t e r t  worden.  T ro tzdem sind nur  
vere inzel te  Angaben  in der  L i t e r a t u r  vorha.nden fiber den Glykogen-  
g e h a l t  der  Nau t .  Daher  habe  ich  es auf  Anregung  yon  H e r r n  Prof.  
Dr. A s k a n a z y  un te rnommen ,  eine methodische  Unte r suehung  fiber 
die  Glykogenver te i lung  in der  ~tul3eren H~u t  des Menschen un te r  nor-  
malen  und  pa tho logischen  Zus tgnden  auszuffihren. Wegen  meines be- 
schr~nkten  Aufen tha l t s  im hiesigen I n s t i t u t  und  wegen des n ich t  so 
h~ufigen Vorkommens  yon  Hau t l e iden  bei der  Autopsie ,  die als Mater ia l  
benu tz t  werden k6nnen,  konn te  ieh noeh n i eh t  sehr  viol pa thologisehe  
t~s sgmmeln.  I m m e r h i n  gewann ich Ergebnisse.  Man mag  diesen 
Aufsatz  als erste Mi t te i lung  be t raeh ten ,  die ich in wei teren Forsehungen  
zu erg~nzen t r a e h t e n  will. 

I eh  habe  zu dieser Mi t te i lung  5 F6ter l  verschiedener  K6rperl~tnge, 
15 F~lle  yon  no rma le r  H a u t  und  ungef~hr 60 F~tlle yon H a u t a f f e k t i one n  
verwer te t ,  d a r u n t e r  einiges Mater ia l ,  das  ieh yon der  dermatologisehen,  
der  ehirurgisehen und  der  gyni tkologisehen Abte i lung  des ka n tona l e n  
Hospi tMs zu Genf erhiel t .  

II. Kurze [Jbersieht fiber die Untersuehungsmethoden. 
Die meisten Stiicke wurden sofort~ in absolutem Alkohol Iixier~ und in Paraffin- 

sehnitten, bei einigen Stiieken gleichzeitig in Celloidinschnitten zur Kontrolle 
Untersueht. Bei einem Teile des Materials warden die in Formafin fixierten Stticke, 
wie wir sehen, mit Erfolg ~erwertet. Ieh konnte in der Sieherheit des Glykogen- 
nachweises zwischen der Alkohol- und Formalinfixation und zwisehen den Paraffin- 
und Celloidinschnit~en keinen prinzipiellen Untersehied linden, d~ diese Verfahren 
sieh als gleieh brauehbar erwiesen. Als Fgrbemethoden des Glykogens wurden 
die Bestsehe Karminfs mit der Hgmatoxylinvorf~rbung sowie die Jod- 
reaktion bei jedem Pr/iparate nebeneinander vorgenommen, nur bei gleichzeitigem 
positiven Ausfall von beiden l~eaktionen habe ich den Naehweis des Glykogens 
fiir sieher gehalten. Die Speiehelreaktion wurde nur in einigen besonderen Fgllen 
probiert. Unter den verschiedenen Ausiiihrungsmethoden der Jodreaktion habe 
ich die folgende vorgezogen, da sie sieh meines Eraehtens als einfaehste und 
sieherste erweis~. Die aus dem Wasser kommenden Sehnitte werden in ver- 
dtinnte Lugolsche LSsung iibertragen und o h n e W a s s e r s pt i l  u n g der sofortigen 
mikroskopisehen Untersuehung unterzogen. So t r i t t  der echte mahagonibraune 
Ton der Glykogenl~rbung sehSner horror als z. B. an de~ in Glycerin gemusterten 
Schnitten. 

III. Eigene Beobaehtungen. 
Meine Ergebnisse im Verh~iltnis zu den Literaturangaben. 

A. Das Glykogen in der normalen Haut. 
1. B e i  E m b r y o n e n .  

Die  makroskop i sch  yon  Hau~krankhe i t en  freie Kopf-  und  Fugsohlen-  
h a u t  yon leidl ieh e rha l tenen  5 FS ten  versehiedener  K6rper l~nge  wurde  
auf  Glykogen  un te rsueh t .  

27* 
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Fall I. 12 cm langer Foetus (Scheitegersenl~nge). Kopfh~ut: Die Epidermis 
besteht aus 2~4  Sehiehten yon kernhMtigen kubisehen Epithelien, welehe reich- 
lich Glykogen enthalten. Die I-Ia~rfollikel~nlagen sind sehon ziemlieh reiehlieh 
entwiekelt, enthMten aber kein Glykogen in ihren Epithelien. SchweiBdrfiseu 
noch nicht vorhanden. FuBsohlenhaut: Die Epidermis besteht aus 4--5 Reihen 
yon kernhaltigen zylindrisehen und kubischen Epithelien, enth~lt ziemlieh reich- 
lieh Glykogen, und zwar ist die oberfi~eh]iehe Sehieht am reiehliehsten, dagegen 
die Basalzellensehieht fast frei yon Glykogen. Keine Anlage yon SehweiBdrfisen. 

Fall 2. 15,5 cm langer Foetus (Seheitelfersenl~nge). Kop~haut: Die Epi- 
dermis besteht aus 3 ~  Sehiehten kernhaltiger kubischer und platter Epithelien, 
welche glykogenhaltig sind. Der Glykogengehalt scheint etwas sp~rlieher Ms im 
vorigen Falle. Die mehrfaehen ttaarfollikelanlagen enthalten kein Glykogen. 

FuBsohlenhaut: Die Epidermis besteht aus 4--8 Schichten kernhaltiger Epi- 
thelien, welehe stark glykogenhaltig sind. Die Basalzellensehieht ist nicht oder 
sp~rlieh glykogenhaltig, die oberfl~ehliehe Sehieht am reiehsten mit Glykogen 
erffillt. Von der Epidermis ziehen sp~rlieh Epithelzellenstr~nge naeh der Tiefe, 
in denen kein Glykogen naehgewiesen ist. Kein SchweiBdrtisenkn~uel entwiekelt. 

Fall 3. 25 cm langer Foetus (Seheitelfersenl~nge). Kopihaut Die Epidermis 
besteht aus 4--6 Schichten kernhaltiger Epithe]ien und aus feinen kernlosen 
Hornlamellen, enth~tt sp~rliehe GlykogentrSpfehen nur in den oberfl~ehliehen 
Zellschichten. In dieser Kopfhaut sieht man zahlreiehe Haarfollikel mit gut ent- 
wiekelten Haaren und TMgdrtisen. Die ~uBere Wurzelscheide enth~lt Glykogen, 
zumal in tieferen Sehichten der Curls. TMgdriisen ohne Glykogen. SchweiBdrfisen- 
anlage vorhanden, aber ohne Glykogen. Fu~sohlenhaut: Die Epidermis besteht 
aus 4--5 Sehichten kernhMtiger Epithelien und aus dfinnen Hornlamellen ohne 
GlykogengehMt. Fapillen ziemlieh gut ausgebildet. Viele Sehweil~drtisenanlage, 
abet die Kn~uel noeh nicht gut entwiekelt, nicht glykogenhaltig. Glykogen in 
mehreren Fettzellen der subcutanen Fetflgppehen. 

FM1 4. 32 em langer Foetus (Scheitelfersenl~nge). Kopfhaut: Die Epidermis 
besteht aus 4--5 Schiehten kernhaltiger Epithelien mit Hornl~mellen, Glykogen 
in den Zellschichten oberhMb der BasMzellen in Form yon einzelnen TrSpfchen 
oder I~IMbmonden. Die meisten Haarwurzelscheiden enthalten deutlich Glykogen 
in der ~ul~eren Seheide. Kein Glykogen in TMgdriisen und Sehwei~dr~isen. Fu~- 
sohlenhaut: Die Epidermis bdstehtaus 5--6 Zellschiehten mit Hornlamellen. 
Sehweiltdriisenausffihrungsg~nge und -kn~uel sind bei diesem Falle sehon ziemlich 
gut ausgebfldet, aber frei yon Glykogen. 

Fall 5. 47 cm langer Foetus (Seheitelfersenl~nge). Kopfhaut: Die Epidermis 
besteht aus 3--4: kernhMtigen ZeUsehichten mit mehreren I-Iornlamellen, ohne 
Glykogen. Glykogen ist nut in ~ul~eren ttaarwurzelseheiden der tieferen Sehieht 
der Cutis und des subeutanen Fettgewebes sp~rlieh oder m~l~ig reiehlieh zu sehen. 
Fu~sohlenhautLUnter der dieken Itornschieht sind 5--7 kernhaltige Zellsehiehten 
ohne Glykogen. Solches feMt auch in den Schweil~drfisem 

Wie  oben erw~hnt ,  s ind die Epidermisze l len  der  Kopfh~u t  bei  v ier  
j f ingeren FSte~_ bis zum Beginn  des 7. Monats  g lykogenhal t ig ,  abe t  
n i ch t  mehr  bei  dem 47 em langen  Foe tus ,  und  zwar in  der  Ar~, d ~  d~s 
Glykogen  sieh je mi t  ctem Wachs~um der  K~rper l~nge  ~n Menge ver- 
minder t .  Die aus 2 - - 4  Sch ieh t en  kernhMtiger  Ep i the l i en  bes tehende  
Ep ide rmis  der Kopfh~u t  yon  12 em l~ngem Foe tus  en th~l t  das  Glykogen  
reiehlich in  al len Zelhc, h ich ten  gleichm~l~ig ver te i l t ,  aber  die der  fibrigen 
FSten  i s t  in der  B~sMzellenschicht  g lykogenfre i  und  in den  oberfi~ch- 
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lichen Zellschichten am deutlichsten glykogenhaltig. In  der Epidermis 
der Fugsohlenhaut ist das Glykogen nur bei den zwei ersten FOten 
ziemlich reiehlich nachweisbar, der Befund aber negativ bei den drei letzten 
F f t en  yon grSgerer KSrperl~nge. Die FuBsohlenepidermis ist etwas 
dicker Ms die Kopfepidermis und enth~.lt ganz wenig oder gar kein 
Glykogen in der Basalzellensehicht bei den beiden ersten FSten. Die 
Epithelien dcr tIaarfollikelanlage in der Kopfhaut  enthMten kein Gly- 
kogen bei den zwei jringeren Ff ten,  dagegen wurde das G lykogen an den 
sehon deutlieh entwickelten Haaren in der ~uI3eren Wurzelscheide in 
den tieferen Sehichten der Cutis nachgewiesen. In  den Schweigdrrisen 
und Talgdrrisen konnte ieh in keinem FM!e siehere GlykogentrSpfchen 
auffinden, dagegen zeigte sieh etwas Glykogen in mehreren Fettzellen 
der subeutanen Fettl~ppchen der Ful3sohlenhaut des 25 em langen Foetus. 

Naeh Lombardo  k~nn das Glykogen w~ihrend der ersgen 6 Monate des 
intrauterinen Lebens sehr reiehlieh in der ganzen Epidermis und ihren Derivaten, 
in ziemlieher Quantit./~t ir~ den Fettzellen, sp~rlich in den iibrigen Bindegewebs- 
zellen nachgewiesen werden. Naeh dem 6. Monate wird die Quantit/it des Glykogens 
geringer und sein Vorkommen besehrgnkt sieh allmghlich auf jene Elemente, in 
denen es aueh beim Erwaehsenen anzutreffen ist. 

Lubarsch  hat beim 9 Woehen Mten, nieht ganz tadellos erhaltenen Embryo 
das Glykogen in den Epithelien der Haut und den tIaa.rwurzelseheiden gefunden 
trod auch bei leidlich erhaltenen Fften yon 4 und 5 Mon~ten ~varen die Befunde 
im wesentlichen die gleiehen. 

Alle Beobaehtungen st immen mithin darin riberein, dab Glykogen 
in der fStalen Epidermis bis zum 6. Monat reichlieh abgelagert ist, 
dann aber bald aus ihr versehwindet und am Ende des EmbryonM- 
lebens nicht mehr in den Oberhautzellen vorkommt.  

2. I m  e x t r a u t e r i n e n  L e b e n .  

Ich habe bei 15 F~llen aus verschiedenen Lebensjahren die normale 
Haut  in verschiedenen l~egionen entnommenen Stricken auf ihren Cly- 
kogengehalt untersucht, n~mlieh bei 6 Kindern yon 8 Tagen bis 12 
Jahren, bei 9 Erwachsenen yon 20--83 Jahren. Die Glykogenbefunde 
waren trotz des verschiedenen Alters und Gesehleehts im wesentliehen 
die gleiehen, so dab ich sic hier zusammenfassend besehreiben will. 

Die Epidermis der normalen Hau t  enthglt im extr~uterinen Leben 
niemals Glykogen. Die Angaben darfiber sind in der Literatur  auch 
ribereinstimmend (SeMele ,  B o s s e l i n i ,  t / r u n n e r ) .  Nur berichten 
U n n a  und G o l o d e t z  in der untersten Partie der Hornhaut ,  sog. Stra- 
tmn infrabasale und in dem in der Hornschicht sich befindenden SohweiB- 
drrisenausffihrgange bei Neugeborenen fiber rote Fgrbung mit  Bestschem 
Karmin,  einen Befund, den sic als Olykogen deugeten. Die Glykogen- 
natur  dieser Farbreaktion ist aber sehr fraglieh, angesichts des Fehlens 
der kontrollierenden Jod- oder Speiehelreaktion, angesiehts der diffusen 
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und nicht tropfigen Beschaffenheit der Elemente in roter F~rbung. Die 
Hornsubsganz kann hDoufig naeh Fgrbung mit Bestsehem Karmin die 
rote Farbung behMten, die abet keine Jodreaktion anzeigt. 

Die gugere Haarwurzelseheide enth~lt Glykogen, besonders kon- 
stant naehweisbar in der Kopfhaut. B a r f u r t h ,  B r u n n e r ,  L o m -  
b a r d o  und G i e r k e  haben ihrerseits den GlykogengehMt der gul~eren 
~aarwurzelscheide der normMen Haut  festgestellt. Die Sehnitte, die 
parMlel mit der L~ngsachse des I-Iaares gefiihrt sind, zeigen den gly- 
kogengehalt, nut  in den Epithelien der unteren Hglfte oder zwei Dritteln 
der ganzen Lgnge der gul3eren Wurzelseheide. Er versehwindet aber 
wieder da, wo sieh der I-Iaa~:balg zum Bulbus erweitertS. Im Quersehnitt, e 
der Haarb~Ige sieht man deshalb meis~ den GlykogengehMt in der 
guBeren Wurzelseheide, welehe in der Cutis-Subeutisgrenze oder in der 
Subeutis gelegen ist, bald hgufiger die gugere Zel]sehieht, bald umge- 
kehrt die inneren Zellsehiehten frei yon glykogen. Diejenigen Zellen, 
welehe unmittelbar die Haarpapillen umlagerr~, aus denen das eigent- 
liehe FXaar hervorgeht, sind nieht Trgger des Glykogens, obwohl sie ja 
allerdings der Er/twieldun, gsgesehiehte gemgP, zu derselben Zellsehieht 
der Haut  wie der gugeren Wurzelseheide geh6ren. B a r f n r t h  hebt 
hervor, dab der GlykogengehMt der g ul?eren Wurzelseheide nur bei 
kr~iftig waehseniten Kaninehenhaaren gefunden wird, doeh maeht die 
Annahme,  einer Weehselbeziehung zwisehen Glykogenreiehtum and 
Wachstum einige Schwierigkeiten, well die eigentliehe Keimsehieht der 

�9 tIaare, der man die stgrkste Zellebendigkeit zuschreiben soll, kein Gly- 
kogen entsh~lt. In keinem Falle habe ieh in den Talgdrtisen Glykogen 
naebgewiesen, wghrend B r u n n e r  und O i e r k e  fiber positive Befunde 
beriehten. 

tn  den Sehweil3drfisen normaler I{aut konnte ieh dagegen den 
GlykogengehMt einmM in der Kopfhaut,  eimnM in der Brusthaut,  ein- 
real in der Obersehenkelhgut, einmal in der Oberarmhaut nnd dreimal 
in der Fugsohlenhaut konstatieren. ~lanet~e Antoren (B r u n n e r,  L o m - 
b a r d o ,  U n n a  und G o l o d e t z ,  H a n a w a ,  G i e r k e )  haben den Gly- 
kogengehalt der SehweiBdriisen in der normMen i tau t  naebgewiesen, 
dagegen behgupten vereinzelte Autoren ( E. F r ~ n k e 1 und B o s s e 1 i n i), 
nur in tier pathologiseh ver~nderten Haut  den Glykogengehalt der 
SchweiBdriisen wghrgenommen zu haben. 

Interessant seheint mir aueh der yon mir erhobene gelegentliche 
Glykogen-Befund in glatten Muskeln der HanG. In der normalen 
Oberarmhaut einer 80j~hrigen Frau habe ieh nur einmal spgMiehe Gly- 
kogentr6pfehen in den Arreetores pilorum gefunden, w~hrend ieh in den 
pat.hologisehen F~tllen d e r  Haut  einmM im Pr~parat yon Naevus 
pigmengosus am Vorderarm bei einem 64jiihrigen Diabetiker, und noeh 
ein anderes Mal im PrSparate yon Elephantiasis des reehten Armes 
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durch  die L y m p h s t a u u n g  infolge gleichsei t igen Mammakrebses  bei einer 
75 jghr igen F r a u  ziemlich reichliche Glykogent rSpfchen  in den Arrec tores  
p i lo rum nachweisen konnte .  I n  der L i t e r a t u r  e rwahn t  nur  B a r f u r t h  
(nach S i m o n z i t ier t )  Glykogen  in den g la t t en  Muskelfasern der  Ka~ 
n inchenhau t .  

~ b r i g e n s  schein~ das  Glykogen  in der  normalen  H a u t  z u m  sog. 
, , se~haf ten"  Glykogen  nach  G i e r k e  zu gehSren, das  yon dem Ern~h-  
rungszus tande  des gesamten  Organismus  nu t  wenig angegriffen wird,  
im Gegensatz  zum sehr lab i len  Verbrauchsg lykogen  in Leber  und  Mus- 
keln. I ch  habe  nat t i r l ich  den Glykogengeha l t  de r  n i c h t e r k r a n k t e n  H a u t  
bei  den in versch iedenem Erngh rungszus t ande  bef indl ichen Menschen 
un te r such t  und reich fiberzcugt,  da~ keine d i rekte  Beziehung zwischen 
dem Glykogenbefunde  und  dem al lgemeinen Ernah rungszus t ande  zu 
ex is t ie ren  scheint.  S i m o n f i ihr t  ein ~hnliches Verha l ten  bei den Schleim- 
hau t ep i t he l i en  an, wie es j a  auch  in den  Knorpe lze l len  der  Fa l l  ist. 

B. Das Glykogen in der pathologischen Haut. 

1. D a s  G l y k o g e n  i n  e n t z f i n d l i c h e n  D e r m a t o s e n .  

a) Mit au]]aUender Epithelwucherung. 
B e i  dieser Gruppe  is t  der  G l y k o g e n g e h a l t  i n  d e r  g e w u c h e r t e n  

E p i d e r m i  s a u f f a 11 e n d ,  daher  sei hier  der  Befund  genauer  mi tge te i l t .  

Fall 1. Trichophytia profunda der Kopfhaut, 4 Jahre alter Knabe. Das 
Material ist operativ gewonnen worden, frisch konserviert. 

Schon bei schwacher Vergr5Berung erkennt man einen granulierenden Ent- 
ziindungsprozel3 im subcutanen Fettgewebe, der sieh in Streifen bis zum Corium 
fortsetzt, und a.uf der anderen Seite eine Epithelwucherung, die teils die Epidermis 
betrifft, tells die HaarMilge. Zugleich bemerkt man, daI3 sich in den ttaarb~lgen 
entziindliehe Vorg~nge abspielen. Die Wucherung der Epidermis ] ~ t  sieh dureh 
die Vermehrung ihrer Zellschichten und die ~ul~erst verbreiteten nnd verlhnger~en 
Epidermiszapfen leicht erkennen. An der Oberil~che der Epidermis fehlt das 
typisehe Stratum corneum, liegt nach oben eine breite Leukoeytenschicht, oder 
ortsweise mit einer schmalen parakeratotischen Schich~ durchsetzt. W~hrend in 
den Leukocyten der Ei~erschicht vielfache GlykogentrSpfchen auftreten, fehl~ 
Glykogen in der obersten Epidermiszone. Darunter folgt aber soforf~ clue Zone 
der Epidermis, die reich an Glykogen ist, und die fiber der Papille etwa 10 bis 
12 Schichten umfal~t, im Bereich der sog. Retezapfen aber noch 2--3fach breiter 
wird. Die Basalzellenschicht selbst ist frei yon Glykogen. Meist bildet das Glykogen 
breite Sicheln mit der Konvexit~t nach dem Corium gerichtet (Alkohohvirkung). 
Stellenweise ist der grSl~te Tell des Protoplasmas mit Glykogen erftillt.. Derselbe 
Glykogenreichtum zeigt sich auch in den ~ul3eren Haarwurzelscheiden, die stellen- 
weise au~erordentlich verbreitert und m~chtig verdickt sind, nur die ~ul~ere 
Zellreihe b~c, ibt wieder frei yon Glykogen. In und zwisehen den I-[aarb~lgen be- 
linden sich sehr reichliche Leukocyteninfiltrationen vielfaeh mit GlykogentrSpfchen 
erftillt, tn den Haarbiilgen fallen aul~erdem Pilzfiiden auf, die z. T. deutlich ver- 
zweigt sind, z. T. in der kernlosen zentralen Hornschicht, und zwar au~erhalb 
der Haare, and z. T. in der yon Leukocyten dich?~ infiltrierten Masse innerhalb 
der Haarbglge liegen. [Die Pilzf~iden sind mit Bestschem Karmin ebenfalls rof~ 



424 M. Sasakawa: Beitrage zur Glykogenverteilung 

gefgrbtl), wie die Glykogenmasse in den Zellen. In der Subcutis findet sich das 
GranulationsgewGbe, reich an Leukocyten durehsetzt, die ebenfalls viele GlykogGn- 
trSpfchen enthalten. Die Pilzf~den lassen sieh in den t{aarNilgen his zur Sub- 
curls verfolgGn. Die Glykogenreaktion rait Jod lieB in den Plattenepithelien das 
Glykogen auf das deufliehste hervortreten. Die Jodreaktion ist aueh in  Leuko- 
cyten positiv ausgefallen, sie ist aber negativ in Pilzf~iden und Sporen. Schon 
in einer Stunde bewirkt die Speichelwirkung bei Zimmertemperatur, da$ die JoG 
re~ktion ganz negativ ausfiel. 

Fall: 2. Psoriasis vulgaris, 14 Jahre alter Knabe. Hautsttiek aus der Streek- 
seite des linken Vorderarmes: Kernloses Strutum eorneum fehlt fast fiberaI1 nnd 
ist dureh eine Schieht yon Parakeratose ersetzt, d. h dureh platte glgnzende Zellen 
mit abgeplatteterl dunkeJgefi~rbten Kernen. In dieser Zellsehicht findet man hie 
und da rote Streifehen, die veto Glykoger~ der in ganz sehmalen Spalten sitzenden 
Leuk0eyten herrtihren, die zwisehen diesen Parakeratose zeigenden Zellen ein- 
gesehlossen liegen. Die Reteschieht ist verdiekt und zeigt .stark verl~ngert~ 
,,I~etezapfen ~ Hie und da Mitosen bis in die H5he der 6. EpidermissGhiCh~. Ein- 
zelne Leukoeyten befinden sich auf der Wanderung zwisehen Epithelzdlen der 
Epidermis. In manehen Zelien der mittleren Zellreihen der Retesehieht zeigt das 
Protoplasma ~'ote Sieheln nach Best. AuBere IIaarwurzelseheiden enthalten 
m~gige Mengm~ yon Glykogen. Im Cerium sind die Gefi~l~e erweitert und yon 
kleinen Mgnteln yon Leuko- und Lymphoeyten umgeben. Die Jodreaktion ergab 
gleiehes l%esultat wie die Bestsehe F~rbung. 

Fall 3. Tuberculosis verrneosa curls des Scrotums (oper~tiv gesonnen). 
Mikros*kopiseh zeigt die Retesehicht Verl~ngerung und Verbreiterung ober- 

halb einer Granulationsge~ebswuGherung, in der an manchen Stellen deutliche 
TnberkeI gefunden werden. Die Epidermis zeig~ eine Parakeratose der I-Iorn- 
sehieh% an einzelnen Par~ien, an anderen Stellen wie gew6hnlieh ein m~igig diekes 
Stratum eorneum fiber einer dfirftigen Keratohyalinsehieht. An den Stellen, we 
die Epidermis am breitesten ist, zeigen die Retezellen deutlieh Glykogenhalbmonde 
in  mehreren ZGllsch~ehten bis nahe der Oberfl~iehe. Glykogen befindet sieh aber 
nieht in der Basalzellenreihe der ttetesehiebt. 

b) Ohne wesentllche Epithelwucherung. 
Fall 4. Eecems~ chronicum an beiden FnggG1GnkGn und Ful~rt~eken, 63 Jahre 

alter Mann. 
Hautsttiek yon der Innenseite des linken FuBgelGnkes: Das Coriura zeigt 

eine strak ver~inderte S~ruktur. Bindegewebszellen sind etwas vergr0Iter~ und 
zwisehen ihnen reiehliebe Geffigneubildung und -erweiterung in gruppenfSrmiger 
Anordnung. Augerdem Meine Ansammlung der Lymphoeyten und sehr viele 
hamosiderinhaltige Zellen. I)er Prozel~ spielt sigh im Cerium bis Stratnm papillare 
ab. Im unteren Cerium sind die YGnen stark erwGitert. In einzelnen Knfiueln sind 

1) Diese Tatsaehe hat mieh veranlagt, auf den Glykogengehalt der Haufpilze 
die Aufmerksamkeit zu lenken. Zopf  (Handb. d. Mikroorg., naeh Ptaut zi~iGrt) 
ffihrt an, dab das Glykogen ein Bestandteil der Fadenpilze is~, und aueh B usehke  
(Handb. d. Mikroorg.) /~ui3ert sieh fiber positive Jodreaktionen der Sprogpilze. 
Neuerdings hat Prof. Dr. A s k a n a z y  (Revue m6dieale de la Suisse Romande, 
1920, Nr. 8) fiber die Glykogenophilie der Fadenpilze, namentlieh Soorpilze in der 
glykogenreichen Sehleimhant des Verdanungstraetus Mitteilung gemaeht. Bei 
Soorpilzen karm man naeh ihm die deutliehste Jodreaktion oft an l:[einkulturen 
linden. Ieh babe noeh in 2 F/illen yon Pityriasis versicolor mehr oder weniger 
rote F~rbung naeh Best konstatiert, abet die Jodreaktion fiel negativ aus. 
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die SehweiBdrtisen glykogenhaltig. Die Epidermis zeigt keine bedeutende Ver. 
~nderung und keinen GlykogengehMt. 

Fall 5. Eccema chronicum an dem Unterbauche und den/s Genitalien, 
42 Jahre alte Frau. 

Hautstiick aus dem Unterbuuehe: Entziindliehe Vers der Haut bis 
zur Subeutis in Form yon kleinen lymphocyt/iren Infiltraten namentlich im Um- 
fange der Capillaren und der kleinen Venen. Aueh leiehte Zellinfiltrationen um 
Schweigdriisen, deren Epi.thelien glykogenhMtig und zur Desquamation geneigt 
sind. Die Epidermis ohne bedeutende Ver/inderung, ohne Glykogen. 

Fall 6. Seharlaeh, 30 Jahre alte Frau. 
Die Gef/ige des Ceriums sind yon kleinen M/inteln lymphoider Rundzellen 

oft mngeben, seltener Leukoeyten. In einer guGeren Haarwurzelseheide sieht 
man viel Glykogen. Der Glykogengehalt beginnt etwas oberhalb des Haarbulbus 
und bricht zielnlieh pl6tzlich innerhalb der unteren Curls ab. Keine bedeutende 
Ver/~nderung, kein Glykogen in der Epidermis. 

Fall 7. Erysipelas. 
Die Entziindung ist am st/irks~en in der Subcutis ausgesprochen, we das 

Fett- und Bindegewebe stellenweise stark nekrotisch und yon massenhaften 
Leuk0eyten durehsetzt ist. Sp/irlieher sind die Leukocyten zwischen den Biindeln 
der Curls, dis aufgelockert erseheinen. Uberall starke Hyper~mie. An der Epi- 
dermis keine ]~lasenbildung, aber mit einzelnen zwisehen den Retezellen dureh. 
wandernden glykogenhaltigen Leukoeyten, sonst kein Glykogen. 
: Fall 8. Neosalvarsanexanthem des ga.nzen K6rpers naeh neunmaligen Injek- 
tionen, 39 Jahre a re  Frau. 

4 Stiieke aus der Kopf-, Brust-, Baueh- und Sehamhtigelhaut untersueht. 
Mikroskopiseh starke perivaseul/lre und periglandul/ire Leuko- und Lymphoeyten- 
infiltrationen im Cerium. Keine Epithelwueherung, kein Glykogen in der Epi- 
dermissehieht, aueh sonst weder in den ~uBeren Eaarwurzelseheiden noeh in den 
Talg- und Sehweigdrtisen: 

e~ Bei Blasen-, Pustel- oder Absce/3bildung. 
Fall 9. Variola. 
Man sieht das bekannte Faehwerk in der ver/inderten Epidermis, die z. T. 

nekrotiseh {st. Nur unten am l~ete, oben an der Deeke der Pustel sieht man noch 
kernhaltige Epidermiszellen. Die Leukocyten, die in groBer Masse in den ttohl- 
r/iumen der gef/~eherten Epidermis abgelagert sind, tells noeh jung und wohl- 
erhalten, tells sehon in Karyorhexis. In den wohlerhaltenen Leukocyten findet 
sich Glykogen. In der Deeke der Pockenpustel zeigt sieh stellenweise eine Sehieht 
yon Purakemtose, we das Glykogen in kleinen Spuren zu erkennen ist, sonst 
fehlt aber das Glykogen tiberM1 in der Epidermis. 

Bemerkenswert ist iibrigens, da[3 'die F/ieherbildung in den Plattenepithelien sieh 
aueh auf eine Haar~urzelseheide fortsetzt, in der einzelne Leukoeyten eingelagert 
sind. Viel Glykogen in den inneren Zellreihen der nieht affizierten/iugeren I-Iaar- 
wurzelscheide naehweisbar. Eine lymphoeyt/ire Infiltration besteht um die er- 
weiterten Gef/~e der Haut und die Seh~eigdrtisen in m/tNgem Grade. Dis Aus- 
Itihrungsg/inge der SehWeil3driisen zeigen ein besonderes Bild der Proliferation, 
sie enthalten diehte und grebe Epithelzellen mit sehSnen blgsehenf6rmigen Kernen, 
wodureh das Lumen erheblieh verengert wird. 

Fall 10. Verhrennungsblase der Bauehhaut dureh zu heiBe Umsehl/ige bei 
einer 59 Jahre Mten Frau, die an Diabetes mellitus litt. 

Im Bereich der Blase ist die ganze Epidermis abgelSst und der Papillark6rper 
der Curls im Grunde der Blase freigelegt. Die Zellkerne der Blasendecke sind im 
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allgemeinen wohlerhalten. In der Fliissigkeit, die die H6hle erfiillt und ira Schnitte 
homogen, blgulichrot gef~trbt erscheint, liegen ziemlich zahlreiche Leukoeyten, 
deren Protoplasma vielfach Glykogen enthglt. Glykogenhaltige Leukocyten sind 
aueh noch vereinzelt im Corium zu sehen. I(ein Glykogen in Elcithelialgebilden. 
:In einem Haarbalge der Cutis reiehlieher Glykogengehalt in den inneren 3 Zell- 
sehichten der 5uBeren Wnrzelseheide. 

Fall 11. Verbrennungsblase, 16 Monate aires M~dchen, 2 Tage nach der 
Verbrennung gestorben. 

Hautstiick aus dem rechten Unterschenkeh Die Befunde sind im atlgemelnen 
~hnlich wie im vorigen Fall. Nur ist in diesem Fail die Zellsehgdigung starker. 
Die abgel6ste Epidermis ist entweder vollkommen kernlos oder zeigt hie und da 
noch st~behenfSrmige gesehrumpfte Kerne in den Epitheleinsenkungen, die 
zwischen den Papillen gelegen waren. I)iese Epithelnekrose hat ja eine grol]e 
pathologisehe Bedeutung ftir die Blasenbildung. Ni~gends findet man Glykogen. 
Allerdings ist die Epidermis neben der Blase auf dem Sehnitte nieht welt ge- 
troffen. 

Fall 12. Die Blasenbildung in der N~ihe einer I-Iautgangr~in des reehten 
Ful3es, bedingt dutch Embolie, bei einer 64 Jahre alten Frau. 

tIautstfick aus dem unteren Teile der Wade; In  der Randpartie der Blase 
sieht man, dag die Deeke der Blase dureh das Stratum eorneum und wenige dar- 
unter gelegene kernhaltige Zellen gebildet wird, wi~hrend der Grand der Blase 
dureh die Ileteschicht dargestellt wird. Im Inneren der Blase befinden sich los- 
gel6ste Epithelzellen and Kokkenhaufen. Die Glykogenreaktion zeigt sich yon 
der beginnenden Blase an noeh eine Streeke auf die nachbarliehe Epidermis iiber- 
greifend, wo die Glykogenhalbmonde recht deutlich hervortreten. Betroffen sind 
vom Glykogendepot 4--5  iibereinanderliegende mittlere Zellsehiehten. Die klei- 
nen Arterien sind stark verdiekt, die Venen blutgeftillt. 

Fall 13. Fnrunkel am Naeken, 37 Jahre alter Mann. 
Der furunkul6se Absceg hat  sieh his in die Epidermis ausgedehnt und die 

oberste Epidermislage blasig abgehoben, in dieser I-Iiihle haben sich Eiterzelten 
angeh~nft. Die Deeke d.er Blase wird durch das Stratum comeum und einige 
darunter befindliehe noeh kernhaltige platte Zellagen gebildet. An einer Stelle 
ist  das Stratum eorneum dureh eine obere Epidermissehieht im Zustande der 
Parakeratose ersetzt, bier sind etwa 10 dtinne Zellagen vorhanden, mit.glgnzendem 
Protoplasma and schmalen spindelf6rmigen, ziemlieh dunkel gef~irbten Kernen. 
In diesen Zellen sind Streifehen yon Glykcgeneinlagerung naehweisbar. Die 
Streifehen sind sehmM gestreek$, etwas l~nger als die Kerne. Die leukocytgre 
Infiltration des Furunkels d~hnt sich his zum subeutanen Fe~tgewebe aus. In 
einer ~nBeren tIaarwurzelseheide sp~rliehe Glykogeneinlagerung. 

d) Bei Epidermisde/ekten (Geschwi~r, Fistel, Wunde, Exkoriation). 
Fall 14. Geschwiir yon .Lupus vulgaris, 28 Jahre alter Mann. 
Hautstiick aus der linken Wange: Am Schnitte ist die Oberhaut groBenteils 

erhalten, z. T. verdiinnt, z. T. leicht verdickt und zum kleinen Tell zerstSrt. Der 
lupSse ProzeB nimmt das ganze Corium ein und reicht bis zur Subcutis. Hier 
finder man zahlreiche Epitheloidzellentuberkel, hie and da mit Langhansschen 
Riesenzellen ausgestattet, ohne Verkasung. Der sp~Lrliehe Raum zwischen den 
Tuberkeln ist dureh lymphocyt~re Infiltrate eingenommen. An der Stelle, wo 
die Epidermis fehlt, erreicht das tuberkulSse Gewebe die freie Oberf l~he des 
Geschwfires, in dem man einzelne Leukocyten vorfindet. An der Epidermis f~llt 
nun zun~chst unmittelbar neben d~m Geschwiire eine glykogenhattige Epithel- 
streeke auf, d i e  tells im Niveau der Epidermis, teils unmittelbar unter ihr tiegt. 
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Hier finder sich das Glykogen in Plattenepithelien in  4~5  Sehiehten nnter dem 
Stratum granulosum nnd ~iber der Basalzellensehicht. Einzelne Leukoeyten 
werden zwischen den glykogenhaltigen Plattenepithelien bemerkt. Sodann gibt 
es eine zweite Epithelstrecke mit Glykogen, die tells im kontinuierlichen Epidermis- 
niveau, tells in den ,,Zapfen" liegt, die yon der Epidermis in die Tiefe dringen. 
Man zghlt 6 glykogenhaltige Zapfen. Das Glykogen bildet fast tiberall halbmond- 
fSrmige Einlagerunge n i m  Protoplasmarande. Etwas Glykogen wird in /tuBeren 
Haarwurzelseheiden bemerkt, wghrend die Sehweil3drtisen, die ebenfalls i m  Be- 
reich des guberkul6sen Prozesses liegen, frei yon Glykogen sind. Das spezifische 
tuberkulSse Gewebe enth/~lt kein Glykogen. 

Fail 15. Radiumgesehwiir, 38 Jahre alter Mann. 
Haut der Malleolargegend, ein Jahr bes~rahlt wegen Arthritis gonorrhoica; 

Vernarbendes Gesehwtir, bei dem noeh in einer Stelle der freien Oberflgche eine 
Granulationszone zu sehen ist, w~hrend sons~ iiberall die Vernarbung beendigt 
und die Epithelialisierung mehr oder weniger welt fortgesehritten ist. Im Corium 
finder man spindelzellreiche Zttge und zwisehen diesen Fibroblasten sowie neu- 
gebildete GefgBe, die gegen die Oberflgehe aufsteigen, sowie kleine leuko- und 
lymphoeyt/tre Infiltrate. Im Bereich der Granulationen an der heien Oberfl~che 
sieht man in der Mitre dieser Sehieht ein 1oaar isolierte Epithelzellen in der ngehsten 
Nachbarsehaft des Epidermisrandes, und diese isolierten Epithelzellen enthalten 
sp/~rlieh Glykogen. Ein Meines Exsudat schiebt sieh noch fiber die junge Epi- 
dermis vor, welche die Narbenzone schon tiberhgutet hat. In dieser jungen Epi- 
dermis finden sich kubisehe Epithelien als Basalzellensehicht und dartiber 
kernhaltige aber sehon in Verhornung begriffene Zellen. In diesen Zellen finder 
man etwas Glykogen in feinkSrniger Gestalt. Sie setzen sich kontinuierlich in die 
naehbarliehe Epidermis fort, die den Geschwtirsrand iiberzieht. Diese Epidermis- 
sehicht hat kein normales Aussehen, indem ihre Papillen klein nnd unregelmM]ig 
sind und stellenweise ganz fehlen. In dieser verdiekten Epithellage bis zum freien 
Sehnittrande in dem Stttcke ist sehr viel Glykogen vorhanden. Die Epidermis 
hat stellenweise 2--3 Dutzcnd Schichten, man zghlt stellenweise 26--30 und 
mehr Zellen tibereinander. Das Glykogen beginnt stellenweise schon im Proto- 
plasma der untersten Zellsehieht und kann sieh his zum Protoplasma der obersten 
abgeplatteten Zellen fortsetzen. Wghrend es in breiteren Zellplatten einen grogen 
Halbmond darstellt, erseheint es in den obersten Zellen, die in Parakeratosc be- 
Iindlich sind, in kleinen roten Streifen. Anffallend ist die Bildung yon isolierten 
Epithelnestern, die sieh im Bindegewebe eingelagert zeigen, und zwar unter der 
Stelle, wo das verdiekte glykogenreiehe Epithel in die dilnne Epithelschieht an 
der Narbe ftbergeht. In diesen Epithelinseln der sog. atypisehen Epithelwucherung 
enthalten einzelne Epithelzellen etwas Glykogen. 

Auf der anderen Seite der Granulationszone ist die alte Epidermis mit ihren 
Papillen leichter zu erkennen. Unmittelbar neben dem Ulcus ist die Epidermis 
verbreiter~. Hier finder sich etwas Glykogen in 8--9 Schichten oberhalb der 
Basalzellensehieht, unterhalb der tibrigens diirftig entwickelten Keratohyalinsehieht. 
Auch welter ab finden sieh in der Epidermis noeh einige Herdchen mit Glykogen 
in Plattenepithelien. 

Fall 16. Ulcus varicosum des Unterschenkels, 65 Jahre alter M~mn. 
In der Nachbarsehaft des Ulcus sieht man sehr starke Entwieklung der Pa- 

pillen, die verl~ingert nnd verbreitert sind. Dieht unter den FuBpunkten der Pa- 
pillen zeigt das Corium Gef~illneubildung, Entwicklung der Fibroblasten, m/il~ig 
starke Infiltration yon Lympho- nnd Leukoeyten, yon denen viele in aktiver 
Bewegung sind. Man erkennt oft ausgezogene Leukocytenkerne. Die Gef~iBe 
klaffen meier etwas und zeigen etwas Leukoeytose der Bluts/tule. 
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Die Epidermis ist stellenweise abnorm verdiekt, dieht neben dem Gesehwfirs- 
rande aber verdfinnt. Dureh die ganze Lgnge der Epidermis geht ein Glykogen- 
streifen yon weehselnder Breite. Am breitesten ist er an der Stelle der sog. Rete- 
zapfen. Zwisehen den I~etezapfen bilden die glykogenhMtigen Zellen immer noeh 
5--6 Zellagen, im Bereieh der Retezapfen sind es 2 Dutzend Zellagen, die das 
Glykogen einsehlieBen. Dieses liegt in feinen Tr6pfehen im Protoplasma verbreitet~ 
manehmM allseitig um den Kern angeordnet. /)as Glykogen 1/~Bt die unteren 
2--3 Zellagen frei und hSrt naeh obeu am Stratum granulosum auf. 

Fall 17. Dystrophisehe Gesehwtire der beiden Untersehenkel und Ftil3e, 
67 Jahre alter Mann. 

Meist seharfrandige Gesehwiire, abet das untersuehte Gesehwfir aus dem 
reehten Untersehenkel war abgeflacht nnd zur Epidermisierung geneigt. 

Mikroskopiseh zeigt das Uleus einen sehr gef~Breiehen Grund. Zwisahen den 
Gefggen, die mit Blutpl~ttehen oder I-Iyalinthromben erffillt sind, liegt ein zell- 
reiehes Gewebe, das Leukoeyten und Spindelze!len erkennen l~13t. Weiter abw~rts 
Narbengewebe mit ziemlieh viel II/~mosiderin. An der Stelle, we die Epidermis 
am Gesehwt~rsrande aufhSrt, f~llt der GlykogengehMt in ziemlieh zahlreiehen Zellen 
des oberen Poete MMpighii und aueh noch in einer dartiber gelegenen parakera- 
totisohen Zone auf. Endlioh sieht man noeh Glykogen in Leukocyten, die in der 
parakeratotisehen Zone eingelagert sind. In den Epithelzellen des Rete Malpighii 
nimmt das Glykogen in feinen TrSpfehen die gandpartie, seltener den grSgten 
Teil des Zelleibes ein. Unter diesem Epidermisabsehnitte ist das Cerium sehr 
gefgBreieh und geht bald in das spindelzellenreiehe und viel Hs ent- 
hMtende Bindegewebe in der weiteren Nachbarsehaft des Uleus fiber. Auch an dieser 
Stelle zeigt die Epidermis noch eine Streeke weit Parakeratose, aber die gtykogen- 
hMtige Pattie nimmt etwa nur ein Gesiehtsfeld bei sehwaeher Vergr6Berung ein. 

Fall 18. Unterschenkelgeschwfir unbekannter Ursaehe, 80 Jahre alte Frau. 
Der Gesehwfirsgrund wird dureh ein gef/il~reiehes Gewebe gebildet, das fast 

wie Angiom aussieht, und dessen gefggreiehe Ausl~iufer his in die Randzone unter 
der Epidermis reiehen. Unter dieser geffigreiehen Zone folgt ein ebenfalls gef~tt3- 
reiehes spindelzellenreiehes Gewebe, das massenhaft I-I~mosiderin enths Die 
Papillen sind verbreitert, yon kollabierten oder erweiterten Blutgef~l?en dureh- 
setzt. Die Epidermis ist stark verdiekt in allen ihren Sehiehten, sowohl im Rete 
Malpighii. Die untere Reteschieht ist frei yon Glykogen und umfM3t mindestens 
6--7 Zellagen. 

FM1 I9. Tuberkul6se Fistel, 25 Jahre alte Frau. 
Hautsttiek aus der Gegend der Crista iliaea dextr~- In der Nachbarsehaft 

der Fistel is~ das Gewebe unter der Epidermis yon zahlreiehen Lymphgef~Ben 
durehsetzt. ])as Bindegewebe hat teilweise narbigefl Charakter und zeigt wenig 
kleine I-Ierdehen yon Lymphoeyten, aul3erdem mehrere Pigmentzellen im Cerium 
zerstreut. Die Epidermis tr/~gt Papillen, die z. T. plump und breit sind. Das 
Stratum eorneum ist ziemlieh schmal. Das Rete 3lalpighii ist gut entwiekelt. 
Da, we die Epidermis an die Fistel anst6Bt, zeigt sieh GlykogengehMt in den 
StaehelzelIen. Das Glykogen bildet I-IMbmonde, die naeh den Basalzellen hin 
gelagert sind. Die tiefsten 2--3 Zellsehiehten des Rete sind glykogenfrei. In der 
Naehbarsehaft zeigt sieh das Protoplasma der Epidermiszellen zwisehen den 
Basalzellen und dem Stratum granulosum vielfaeh deutlich yon der Umgebung 
absteehende rStliehe TSnung naeh Best aus, hie und da Andeutung der tIalb- 
monde. Die Jodreaktion ist ebenialls deutlieh positiv am Fistelrande, an der 
anderen Stelle der Epidermis fallen nut braune Flecke auf, die der roten F~rbung 
naeh Best entspreehen, so liegt also aueh hier noeh teilweise noeh nieht zur TrSpf- 
ehenbildung gelangte Glykogenbildung in geringem Grade vor. 
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Fall 20. TuberkulSse Fistel am linkea Ful~gelenke, 60 Jahre alte Frau. 
Im subcutanen Gewebe ist der Fistelgang in weiter Ausdehnung getroffen. 

In der Wand der Fistel ~inden sich KnStehen mit Langhansschen Riesenzellen 
vor. Die Miindung der Fistel nach au•en ist nieht getroffen, abet das Corium 
bis zur Epidermis stetlenweise narbig und entzfindlieh ver/~ndert. Die Epidermis 
ist verdickt fiber der entziindlichen Stelte und zeigt in einigen Punkten Glykogen 
im Protoplasma yon 5--6 Zellschiehten unterhalb des Stratum granulosum und 
oberhalb der Basalzellenschicht. 

Fall 21. Fistel unbekannter Ursache ara reehten Oberschenkel, 49 Jahre 
alte Frau. 

Im subcutanen Fettgewebe befindet sieh eine ]euko- und lymphoeyt~re In- 
filtration um ein thrombosiertes Gef~l~, darfiber eine starke leukocyt/~re und fibri- 
n5se Infiltration der Haut mit Yerlust der Epidermis. Diese Stelle entspricht 
der Mfindung eines Fistelganges. In der Nachbarschaft ist die Epidermis zunKehst 
verdiim~t, dann wird sie breiter, und in dieser verbreiterten Stelle, die die Breite 
eines Gesiehtsfeldes bei starker VergrSSerung einnimmt, sieht man in der Mitre 
des Rete 3ialpighii 3 Zellsehichten, deren Protoplasma teilweise Glykogenreak- 
tion zeigt. 

Fall 22. Experimentelle Fistel. 
An der rasierten Rfickenhaut eines Meersehweinchens wurden einige kleine 

bis zur Subcutis reichende Wunden mit dem lVfesser gemaeht, welche durch die 
Einfiihrung eines Seidenfadens an der Verheilung gehindert wurden. So ent- 
standen Fisteln. 

Stfick nach einer ~u Am mikroskopischen Schnitt erkenn~ man, da~ 
der Fistelrand im leiehten Bogen in die Tiefe hineinsteigt und das Fistellumen 
yon massenhaften Leukoeyten erfiillt ist. Bemerkenswert ist, dal~ das Epithel 
der Epidermis 1/s des Fistelrandes in die Tiefe hineinws und eine Streeke 
welt die Fistelwand tiberkleidet: Das neugebildete Epithel ist reichlich yon Leuko- 
cyten durchsetzt sowohl an der Ausmiindung als aueh in der Tiefe der Fistel. 
Das Epithel ist mehrsehichtig, weehselnd zwischen 2--6 Epithelsehichten. Manch- 
real sind die oberfl/iehlichen Epithelzellen dureh eindringende Leukoey~en bzw, 
Exsudate abgelSst. Dieses neugebildete Epithel zeigt in seiner ganzen L/~nge 
verstreute glykogenhaltige Epithelzellen, die in einer gewissen Zahl der Epithelien 
Glykogentr~pfchen oder -halbmonde enthalten. Feine GlykogentrSpfehen finden 
sich auch in vielen Leukocyten. Das Hautsttiek, das nach 2 Wochen untersucht 
wurde, zeigte aueh im wesentliehen gleiehe ]~efunde. 

Fall 23. Incisionswunde bei Phlegmone am linken Ellbogen, 64 Jahre alter 
M~nn. 

Das ganze Gewebe unter der Epidermis bis tief ins subeutane Fettgewebe 
ist ver~ndert, und im Grunde der Incisionsw~nde ist das Granulationsgewebe zum 
gr513ten Teile schon in narbiger Umwtmdlung vorhanden. Da, wo die Epidermis 
erhalten ist, sind die Papillen etwas verl~ngert, ist das Corium -con zahlreiehen 
weiten buehtigen Gefiil3en durehsetzt, die sieh bis in die narbig erseheinende 
Subeutis verfolgen lassen. H~ufig sind diese Gef/iBe yon Zellm/inteln aus Lympho- 
eyten und Plasmazellen umhiillt. Dasselbe Narbengewebe geht nun kontinuierlieh 
zum Grunde der Wunde fort, der stellenweise yon fibrinoiden Lagen mit einigen 
Leukoeyten bedeckt ist. Da, wo die Epidermis am Rande dieser Wunde abbrieht, 
zeigt sieh durch etw~ 2 Gesichtsfelder bei starker VergrOBerung deutlich Glykogen 
im Protoplasma der Epidermiszellen. Diese glykogenhaltigen Zellen bilden etwa 
4--5 Sehiehten und liegen zwisehen der Basalzellensehieht und der beginnenden 
Yerhornungszone. Hier fehlt die Keratohyalinsehicht, dafiir ist am Rande der 
Wunde eine breite Zone der Parakeratose entwiekelt. Aueh in diesen kernhaltigen, 
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platten, gl~nzenden Sehiippchen der Parakeratose iassen sich einige Glykogm> 
streifchen naehweisen. Augerdem befinde~ sieh spgrliehes Glykogen in einer 
guBeren Haarwurzelseheide nnd in einigen Schweigdriisenkngueln. 

Fall 24. Excoriation an der Brusthaut, die im Begriffe ist zu heilen, 37 Jahre 
alter Mann. 

An der Oberflgehe zeigt die Hornsehieht an einer Stelle eine Parakeratose, 
we das Stratum granulosum fehlt. In der Schicht der Parakeratose, unter den 
sieh ablSsenden I-Iornlamellen, fallen ziemlieh zahlreiehe nach ]3es~ lebhaft rot 
gefgrbte '~Streifchen auf, die etwas Ignger als die Kernlgnge sind und auch 
positive Jodreaktion zeigen. Die Kleinheit der Glykogenstreifehen geht der 
Sehmalheit der Zetle parallel. Augerdem befindet sich in der guf]eren Haarwurzel- 
seheide Glykogen auffallenderweise gerade in den zylindrisehen :Basalzetlen (hn 
Gegensatze zu dem gewShnliehen Befunde). 

Resfimee: Aus den oben dargetegten Befunden kann man vor allem 
entnehmen, dab d ie  e n ~ z t i n d l i e h e  E p i t h e l w u c h e r u n g  de r  O b e r -  
h ~ u t  i m  G e g e n s a t z e  zu  d e r  n o r m a l e r w e i s e  g l y k o g e n f r e i e n  
E p i d e r m i s  n i c h f  s e l t e n  m i t  G l ~ T k o g e n b i l d u n g i n  d e n  E p i t h e l -  
z ell  e n e i n h e r g e h t. Dagegen pflegt eine Hautentziindung ohne Epithel- 
wucherung keinen Einflug auf den Glykogengehalt beziehungsweise 
Glykogenstoffweehsd der Epidermis auszufiben. ])as Auftreten yon 
Glykogen in der Epidermis seheint naeh unseren Ergebnissen yon der 
Natur  der Hautentziindungen unabh~ngig zu sein, sondern nut  yon 
der Komponente,  die zur Epithetwueherung Veranlassung gibt. L o m -  
b a r d o  schein~ in soiner itMienisehen Arbeit eine a hnliehe Ansieht aus- 
gesprochen zu haben, indem er bei mehreren Dermatosen dos Glykogen 
in der Epidermis in versehiedener Menge antraf, wenn die Intensi tgt  des 
pathologisehen P~eizes, welcher Natur  dieser ouch sei, die Epithelzellen 
zur Proliferation drgngt. Wit kommen darauf zuriiek. 

Ieh habe oft in den Leukocyten in entziindlichen Herden Gly- 
kogengehalt konstatiert.  I)er GlykogengehMt der Leukoeyten unter 
krankhaf~en Verhgltnissen, en~woder im Blute odor im Krankheitsherde, 
isf seit Ehrlich (1882) yon zahlreichen Autoren bestgtigt und heute 
eine allgemein bekannte Tatsache. A. Wolff behauptet sogar, daf3 dos 
Glykogen zum normalen Bestandteile der Leukoeyten geh6rt. Es ist 
aber zu bemerken, dab dos Glykogen in den ausgewanderten Leukocyter~ 
bald versehwindet und man in dem Glykogengehalt der Leukoeytert 
z. B. in einem Exsudate einen Magstab fiir das Alter der Auswanderung 
besitzt. 

In  der gufieren Haarwurzelseheide und in den Sehweil~dr/isen is~ 
das Glykogen aueh bet entziindliehen Dermatosen bald reiehlieh, bald 
relativ sparlieh naehweisbar, aber man kann best immte Besonderheifen 
darin nieht engdeeken, weft diese Gewebe sehon unter physiologisehen 
Zustgnden in versehiedener Quantit~t Glykogen enthalten. Bet keinen 
yon mir untersuehten Fgllen der entztindllehen Dermatosen konnte ieh 
Glykogen in den Talgdriisen finden. 
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In der Nachbarschaft der Blasenbildung bei Gangrgn kann die Epi- 
dermis Glykogen enthalten (Fall 12). Das Glykogen dient hier in der 
Neigung, an der Grenze zwischen geseh~digten und nieht geschgdigten 
Geweben als Zeuge ffir einen ver~nderten Stoffweehsel in der Epidermis. 
Bei meinen 2 F~llen yon Verbrennungsblase, we ich Glykogen in der 
Epidermis nicht beobachtete, vermute ieh, da~ die benaehbarte Haut  
neben der Blase nicht, weit genug an der Grenze der nicht geseh~digten 
Haut  getroffen ist. Von Hautabscessen gibt G i e r k e  nur kurz an, dal3 
man Glykogen in ihrer Umgebung in Epithel- und Bindegewebszellen 
linden kann. Wir sehen aber, dab die Epidermis bierbei noeh eine 
bevorzugte Stel!ung verdient, denn sie ffihrt Glykogen, wghrend im 
Bindegewebe kein solehes vorhanden ist. Bei meinem Fall yon 
furtmkul6sen Abscel~ war nieht die umgebende Epidermis, sondern 
die parakeratotische Sehicht der Abscel]deeke glykogenhaltig. 

Interessant ist noeh der Glykogenbefund am Rande des Geschwfirs, 
der Fistel oder der Wunde. Be i  a l l e n  F ~ l l e n  s o l e h e r  f i s t u l 6 s e n  
K r a n k h e i t s t o r o z e s s e  i s t  d e r  G l y k o g e n n a c h w e i s  in  d e r  E p i -  
d e r m i s  i m m e r  Dos i t i v  a u s g e f a l l e n .  Es ist mir auch experimentell 
gdungen, im Bereich der Fistel Glykogen in der Epidermis nachzu- 
weisen. Bei einem hierzu benutzten Meerschweinchen wurden einige 
Wunden dureh die Einffihrung des Seidenfadens an der Verheilung ge- 
hindert und in t0isteln umgewandelt. Sehon in den naeh einer Woehe 
und aueh naeh zwei Woehen exstirpierten Hautstiieken befand sieh 
Glykogen in der Epidermis am Fistelrande, die eine Streeke mit  
leiehtem Bogen in die Tiefe der Fistel hineinstieg. B e s t  gab an, daft 
Epithelzellen am Rande eines verheilenden Uleus sieher nieht unter- 
gehen, sondern sieh deutlieh riisten, den Defekt auszufiillen, und dann 
viel G1ykogen enthalten. Er  will diese Erseheinung Ms Zeiehen ,,erhShter 
Aktiviti~t" der Zellen deuten, aber bei dieser zu einfachen :Pormel ist 
es sehwer begreiflieh, warum die BasMzellensehieht, die doeh die grSBte 
,,Zellaktivit~t" haben sollte, fast immer frei yon Glykogen war, w~hrend 
die sleher weniger lebhafte parakeratotisehe Sehieht (Fall 13, 17, 23, 2~) 
zeitweise und sogar ziemlieh hi~ufig Glykogen entha]ten kann. Auf die 
Bedeutung der G ykogenablagerung mSehte ieh im weiteren zurfick- 
kommen. 

2. Da s  G l y k o g e n  b e i  K r e i s l a u f s s t 5 r u n g e n  u n d  E r n ~ h r u n g s -  
s t S r u n g e n  de r  H a u t .  

Fall 25. Gangr~n der beiden Beine dureh Embolie, 42 Jahre alte Frau. 
Hautstiick aus dem liD_ken Unterschenl/el (ohne Blasenbildung).- Haut ent- 

ziindet. Man sieht Leuko- und Lymphoeyten im 5demat5sen Cerium. In der 
KuBeren Haarwurzelseheide etwas Glykogen, aul~erdem in mehreren SehweiB- 
dr~isenkn~ueln. Kein Glykogen in der Epidermis. 

,Fall 26. Gangr~ip des rechten Beines dureh Embolie, 64 Jahre a]te Frau. 
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Hautstiiek aus dem Fugriieken: In der Epidermis sieht man Chromatolyse 
und Karyorhexis. Glykogen weder in der Epidermis noeh in den Sehweigdrfisen 
naehweisbar. Keine ttaarNilge im Sehnitte. In der Subeutis 0dem, die Venen 
strotzend blutgefiiUt. 

Fall 27. Gangri~n des reehten Beines dutch Embolie, 75 Jahre alte Frau. 
Hautstfiek aus dem Unterschenkel an der Grenze der Nekrose: Weder in 

nekrotischen Epithelien noeh in angrenzenden wohlerhaltenen Epithelien Glykogen 
naehgewiesen, aueh nicht in den Sehweigdrfisen. 

Fall 28. Haut fiber einem Varix am linker Untersehenkel, 64 Jahre alter 
51ann. 

An der dutch die Heilung des Ulcus eruris narbig erscheinenden Stelle ist 
die IIaut reiehlieh yon GefiiBen durchsetzt, die erweitert und vielfach yon Mgnteln 
der Lymphoeyten umgeben sind. Die Papillen sind etwas verlgngert und ver- 
breitert, die Epidermis stellenweise verdickt und yon ortsweise parakeratotiseher 
breiter Hornsehicht bedeckt, aber ohne Glykogen. In diesem Sehnitte ist ein 
groger Reichtum an glykogenhMtigen SchweiBdrtisen auffallend. Fast  in alien 
Schweigdrfisen sieht man zahlreiche Kan~ilchen, deren Epithelien mit feinen 
Glykogentr6pfchen erffillt sind. An einer anderen Stelle, wo die Pigmentierung 
stgrker ausgesprochen ist nnd .viete Zellen des Coriums mit feine m gelbbraunem 
Pigmente erffillt sind, ist eine ghnliche hoehgradige Glykogenanh/~uftmg zu be- 
merken. In der Subeu~is befindet sich eine welt klaffende Vene mit verdickter 
WaRd, die abet nicht glykogenhaltig ist. 

FM1 29. t Iaut  fiber einem Varix am linkea Untersehenkel, 36 Jahre alter 
~ a n n .  

In vereinzelten Epithelien der leieht erweiterten SehweiBdrfisen finder sieh 
Glykogen. Die glykogenhaltigen Zellen sind entweder ganz isoliert betroffen 
oder bilden 3--6 Exemplare zwisehen Epithelzellen, die glykogenffei sind. In den 
hypertrophierten Venenwgnden kein Glykogen. Im Corium kleine lymphoeyt~re 
Infiltration um kleine Gefiige. 

Fall 30. Eeehylnose an der Streekseite des reehten Vorderarmes, 78 Jahre 
Mte Frau mit Myoearditis und fIydrothorax. 

GroBes Extravasat in der Curls nnd Subetitis, das zum Vers~reiehen der 
PapiUen geftihrt hat. Keine entzfindliehe Reaktion. Weder in den Sehweigdrfisen 
noeh in der Epidermis Glykogen vorhanden. 

Res i imee:  Bei  Ern~hrungss t6 rungen  der  H a u t  durch  Embol ie  k a n n  
man  noch Glykogen  sowohl in den  ~ugeren Haarwurze l sehe iden  als aueh  
in  den Sehwei~drfisen n~ehweisen, wenn die Ern~hrungss t6 rung  noeh 
n ieh t  zu Nekrose  for tgesehr i t t en  is t  (Fal l  25). Abe t  bei  hoehgrad igs te r  
Ern~hrungss t6 rung  ( F a l l  26 und  27) ve rsehwinde t  das  GIykogen  in 
allen Geweben.  Bemerkenswer t  is t  der  G lykogenre i eh tum in den  
Ep i the l i en  der  Sehweil3drfisen in  der H a u t  fiber e inem Varix ,  bei  der  
die  Kre i s laufss t6 rung  in den Geweben nur  i m  geringen M a t e  werden  
mag.  Die obengenann ten  F&lle h a b e n  niemals  das  Auf t r e t en  von Glyko-  
gen in  der  E p i d e r m i s  verm'saeht .  

3. D a s  G l y k o g e n  i n  d e r  e l e p h a n ~ i a ~ i s e h e n  H a u t .  

FM1 31. Elephantiasis des reehten Armes infolge Lymphstaumlg dureh ein 
reehtsseitiges Mammaeareinom, 75 Jahre Mte Frau. 

Hautsttiek aus dem reehten Oberarme: Im Sehnitte ist alas Glykogen ziemlieh 
r e i c h l i e h  in  den  g la t~en  M u s k e l b i i n d e l n  na c hz uw e i se n .  Das Glykogen 
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liegt in feinen Tr5pfchen in der Peripherie der einzelnen Muskelfasern oder erfiillt 
den ganzen Quersehnitt einer Muskelfaser mit Freilassung des blaugef/~rbten 
Kernes. Manehmal bilden die Glykogentr6pfchen nur einen Saum, der den Muskel- 
faserquerschnitt als feiner Ring nrakreist. Die Muskelfasern erscheinen etwas 
hypertrophiseh. Diese glatten Muskelbtindel sind in der Curls zerstreu~, eine 
Beziehung zu den gaarfollikeln ist nicht immer deutlich, In der Haarwurzel- 
seheide ist Glykogen nicht nachweisbar. Kein Glykogen in der Epidermis, etwas 
Melanin in den Basalzellen, Lyraphgef~De sind deutlich erweitert. In der Sub- 
curls liegt eine dickwandige Vene, reich an Muske]n und in vereinzelten Fasern 
dieses Muskels lassen sich wieder GlykogentrSpfchen nachweisen. In der Wand 
eines grol~en erweiterten Lymphgef~13es in der Subcutis liegen ebenfalls Glykogen- 
trSpfchen, nnd zwar in den Sehichten, die dem Luraen benachbart sind. Die 
Glykogenablagerung ist hier ira Bindegewebe erfolgt, aber nicht  iramer deut-  
lich in den Bindegewebszellen selbst,  z. T. l ieger /Glykogent rSpfehen 
in der fibrill~ren Grundsubs tanz  des Bindegewebes. In den Lyraph- 
gef~l~en sind die Endothelien etwas geschwollen, aber glykogenfrei. Ubrigens 
finden sieh auch GlykogentrSpfehen in den Epithelien der einzelnen Sehweil3drfisen- 
knguel. 

Durch die Lymphst~uung ]<ann also in den glatten Muskelfasern, 
sogar im perivascul~ren Bindegewebe der Haut  Glykogea auftreten. 
Diese Beobachtung zeigt uns, da]] die dutch Lymphstauung bedingte 
Ansammlung yon Ni~hrmaterialien die abnorme Gtykogenablagerung 
der Gewebszellen veranlassen kann. Es kann das nur als Aufstapdung 
yon Kohlenhydraten in der Zelle gedaehf werden, teils irffolge ver- 
mehrter Zufuhr,teils infolge der Stoffweehselst6rung wegen gehemmter 
Abfuhr der Produkfe.  

Nieht ohne Interesse ist das Vorhandensein yon Glykogen auBerhalb 
der Zdlen. Die Glykogenbildung kann dabei immer unter dem Einflul3 
der Zellfermente vor sieh gehen, die ja die Zellgrenze zu passieren ver- 
m6gen. Hier mul3 an die G]ykogenmengen erinnert werden, die man 
bei Wiirmern im Parenehym zwischen den Zellen aufgesfape!~ sieht 
( A s k a n a z y ) .  

4. ] )as  G l y k o g e n  bei  P i g m e n t a n o m a l i e n  d e r g a u t .  
Fall 32. Morbus Addisonii. 
Stark melanotische Pigraentierung der Retezdlen in den untersten 1--2 Sehich- 

ten, ira Cerium dieses ~alles keine Chroraatophoren, nirgends Glykogen. 
Fall 33. Hyperpigmentation dutch die R6ntgenbestrahlmlg, 46 Jahre alter 

Mann. 
Hautstiick yon der linken Halsseite in der Uragebung yon Sarcoma colli 

(aus Nourofib~:om hervorgegangen): Die Epidermis ist atrophiseh, and besteh~ 
stellenweise nur aus 3 kernhaltigen Zellschiehten, ohne Glykogen. Viel Pigraent, 
bescnders Chromatophoren ira Coriura. In einigen ttaarb~lgen befindet sieh 
Glykogen in der ~uBeren Wttrzelseheide. Glykogen auch in einzelnen Zellen der 
S c hweiI3dr tisenlm/iuel. 

Fall 34. T/itowierte Haut, 74 Jahre alter Mann. 
~autstiiek aus dem reohten Vorderarrae: Die Hanptraasse der sehwarzen 

Pigmente der Tiitowierung liegt ira Coriura, stellenweise bis in die Tiefe der Sehweii~- 
driisenknguel zu verfolgen. Keine entziindliehe Infiltration. Nirgends Glykogen. 

Archiv L Dermatologie u. Syphilis. O. Bd. 134. ~8 



M. Sasakawa: Beitr~ge zur G]ykogenverteilung 

Fall 35. Vitiligo vulgaris, 31 Jahre alter Mann. 
Hautstiick ~us dem linken Handriieken: Wedcr die Epidermis noeh die 

SehweilMriisen enthalten Glykogen. 

Nach den oben e rwghnten  Befunden geht die endo- u n d  erogene 
P igmentb i ldu~g  der H a u t  ganz unabhang ig  yon der Glykogenablage- 
r u n g  ve t  sieh. 

5. ]:)as G l y k o g e n  b e i  d e n  K e r ~ t o s e n .  

Fall 36. Iehthyosis eongenita universalis, 7 Wochen altes Mgdchen. 
In  der Kopfhaat sieht man leichte Vermehrung der ttornhautlamellen. Das 

Rete Malpighii ist nicht verbreitert. Man unterseheidet im allgemeinen kein 
Stratum granulosum. Nur an wenigen Stellen sind wenige KeratohyalinkSrnehen 
in einzelnen Gruppen yon Epithelzellen zu sehen. Die Epidermis enth~ilt kein 
Glykogen. Die Haarbglge sind gut entwickelt, aueh in ihren Mtindungen kann 
die ttornsehioht deutlich verdickt sein. Glykogen lgBt sieh mgl]ig in der guI~eren 
ttaarwurzelscheide an der Cutis-Snbeutisgrenze nachweisen. Selten finden sich 
GlykogentrSpfehen in den Epithelien der SchweilMriiseng~.nge an der Stelle, we 
sic aus den Kn~ueln heraustreten. Keinerlei entziindliche Reaktion im Gewebe. 

In der Brust- und Obersehenkelh~ut ist die Hornschicht viel dicker als die 
der Kopfhaut, sogar 2--3 real breiter als die nicht verhornte Epidermis, nirgends 
Glykogen. 

Fall 37. Lichen eorneum~ 
Hornsehicht aul~erordentlich verdickt, stellenweise sind die Hornmassen 

in AblSstmg begriffen. Die 1)~pfllen sind stark verbreitert, enthalten viele neu- 
gebildete Gef~Be. In der affizierten Epidermis nirgends Glykogen, d~gegen finder 
sieh Glykogen in der ~ui~eren Haarwm-zelscheide, und in einzelnen Epithelien der 
SchweilMriisen. Ganz selten sieht man Spuren yon Glykogen in einem Talgdrfisen- 
l~ppehen, dessen Zellen relativ iettarm sind. 

Insofcrn ~us diesen Befunden  Schliisse er laubt  sind, scheint auch die 
einfache Hyperkeratose  un~bh~ngig  yon  der Glykogenabl~gerung ve t  

sich gehen zu k6nnen.  

6. D ~ s  G l y k o g e n  i n  d e n  N ~ r b e n  t i e r  H a u t .  

Fall 38. Narbe yon Ulcus eruris, 74 Jahre alter Mann. 
ttaUtstfick aus dem linken Unterschcnkeh Die Papillen fehlen im Bereieh 

der Narbenhaut. Br~unliche h~matogene Pigmente lassen sich im Cerium bis 
in die Gegend der Schwei~driisen naehweisen. Nirgends Glykogen. 

Fall 39. Alte Verbrennungsnarbe ~m reehten Obersehenkel, 50 Jahre alte Frau, 
Die Verbrennung wurde in der Kindheit erworben und blieb im vernarbten 

Zustande, his zuletzt seit einem Jahre ein ulcerierendes Carcinom in einem Teile 
der Narbe entstand. 

Hautstiick aus dem nicht carcinomatSs ver~h~derten Teile: Mikroskopisch fiber 
dem narbigen Gewebe finder sich eine verbreitete Epidermis mit etwas um-egel- 
mg~ig gestalteten Papillen und mit leioht pigmentierten Basalzellen. Stratum 
granulosum ist krgftig entwickelt. Stratum corneum bildet eine kompakte Schieht. 
Unter dem Stratum granulosum finder sich stellenweise spgrliehes Glykogen in 
den oberflgchlichen l~etezellen in 3--5 Sehichten. 

Bei Fal l  39 ist die Glykogenbfldung wegen der Epi the lwucherung 
Vielleieht als Vors tad ium der mal ignen E n t a r t u n g  der Narbe m6glioh ge- 
worden, denn  sonst ist die Epidermis  in  der ~ a r b e  n icht  glykogenhaltig.  
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7. D a s  G l y k o g e n  i n  G e s c h w i i l s t e n  d e r  H a u t .  

a) In  den gutartigen Geschwfdsten 1). 
Fall 40. Naevus pigmentosus planus, 81 Jahre alte Frau. 
I-Iautstiiek aus dem reehten Vorderarme: Zahlreiche Naevuszellen im Corinm. 

Die Papillen sin/{ flaeh, enthalten selten imnitten des hyalinen Bindegewebe s 
Haufen pigmentierter Zellen. Naevuszellen des Coriums selten pigmentiert 
Nirgends Glykogen. 

Fall 41. Naevus pigmentosus, 64 Jahre  alter Mann mit Diabetes mellitus. 
Hautsttick aus dem linken Vorder~rme: Viel Pigment in den l~etezellen der 

ziemlich diinnen Epidermis. Pigmentierte Zellen im Stratum papillare meist 
sternf6rmig, seltener abgerundet, darunter Naevuszellen im Corium. Haufen yon 
Naevuszellen nur z .T.  pigmentiert. Welter abw~trts massenhafte Chromatophoren 
in der un~ren Curls, besonders geh/iuft um SehweiBdriisen, GefiiBe und Nel~en. 
Glykogen in den Epithelien der SchweiBdriisen ohne Beziehung zu Pigmentzellen. 
Ziemlich reiehliche ~eine Glykogenk5rnehen in Arrectores pilorum. Ferner Glykogen 
in der/iuBeren Wurzelseheide yon Haarb/ilgen. 

Fall 42. Naevus papillaris, 86 Jahre alte Frau. 
Itautst/ick aus der linken Brust: Haufen yon Nae~mszellen in den breit hervor- 

tretenden Papillen bis ins Corium hinein. Weder in den Naevuszellen noeh in der 
diinn atrophisehen Epidermis Glykogen vorhanden. 

Fall 43---47. Verruca senilis, 60j~hriger Mann (Hals), 68j/ihriger Mann (tIals), 
83j~hriger Mann (Brust), 81j~thrige Frau (Brust), 89j~ihrige Frau (Brust und 
Bauch). 

Mikroskopiseh erkennt man die Warze als ein Papillom. Mehrere Papillen 
sind mit der gemeinsamen Epidermisdecke tiberkleidet. Wenig Pigment in den 
Basalzellen und im Stroma der Papillen. Nirgends Glykogen. 

Fall  48. Fibroma pendulum am linken Unterschenkel, 50 Jahre alter Mann. 
Fibromat6ses Gewebe ist mit der diirmen Epidermis iiberkleidet. Papillen 

wenig entwiekelt. Nirgends Glykogen. 
Fall 49. Neurofibromatose v. i ~ e e k l i n g h a u s e n ,  46 Jahre alter Mann. 
Ein bohnengroBer breitbasiseher Knoten am Baueh enthglt kein Glykogen 

im Tumorgewebe. Eine im Grunde des Knotens eingesehlossene Schweit~driise 
zeigt etwas Glykogen in mehreren Epithelzellen. Haarbglge sind im Pr/iparate 
spiirlich vorhanden, abet glyk0genfrei, ebensowenig liegt Glykogen in der Epi- 
dermis. Ein zweiter erbsengroger gestielter Knoten zeigt gleiches Verh~lten. 
Nirgends Glykogen. Ein drittes ganz kleines warzenf6rmiges KnStchen zeigt 
Neurofibromziige im Corium der polypenartigen Vorragung und aueh in deren 
:Basis. Auch hier nirgends Glykogen. 

Fall 50. Angioma simplex der Hant, 52 Jahre alter Mann. 
Weder im angiomat6sen Gewebe noch in der Epidermis Glykogen naehweisb~r. 

b) I n  den bSsartigen Geschwiilsten. 
Fall 51. Plattenepithelkrebs an der Unterlippe, 78 Jahre alte Frau. 
Verhornender Plattenepithe]krebs mit vielen Krebsperlen, kein Glykogen in 

den meisten Epithelnestern. Nur in ganz wenigen noch kernhaltigen groBen 
Plattenepithelien lassen sich schmale Sicheh~ aus feinen Glykogentr6pfchen nach- 
weisen. W/thrend in der Epidermis der t tant  kein Glykogen gefunden wird, ent- 

2) Die F~ille 40--50 sind noch keine wahren Tumoren, mehr Blgstoid als 
]~lastom. Nut die Neurofibromatose (Fall 49) war stellenweise sieher neoplastisch,. 
ein Knoten sogar sarkomat6s. 

28 * 
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halten die Plattenepithelien der Lippensehleimhaut wie gew6hnlieh reichlieh 
Glykogen, besonders in mittleren und oberfl/iehliehen Sehiehten. Etwas Glykogen 
in einzelnen Epithelzellen der SehweiBdrfisenkn/iuel, Sehr viel Glykogen in der 
/iuBeren tIaarwurzelseheide. Einzelne Leukoeytengruppen im Krebsherde geben 
aueh Glykogenreaktion. 

Fall 52. Plattenepithelkrebs auf dem Boden der alten Verbrennungsnarbe 
am reehten Obersehenkel, 50 Jahre alte Frau. 

Granulierendes IIautgesehwiir, an dessen Oberfl/iehe eine Sehieht der fibri+ 
noiden Nekrose auff/illt, die reichliche Leukoeyten enth/~It. Darunter junges an 
Fibroblasten und Blutgef~Ben reiches Bindegewebe, das sich mit seinen Fibro- 
blasten zwischen die Fettzellen der Subcutis erstreckt. An der S~elle, wo das 
Gewebe ganz narbigen Charakter angenommen hat, zeigt sich ein Krebsherd, der 
im Schnitte mit der nachbarliehen Epidermis nicht unmittelbar zusammenh~ngt. 
Das Carcinom bildet verschieden groge Nester aus gesehichteten oft verhornten 
Plattenepithelien. In den Nestern sind nun an der /~ugeren Peripherie der ver- 
hornten Zellagen vereinzelte Zellen vorhanden, die Glykogen enthatten. Die 
Epidermis der Naehbarsehaft zeigt keine Glykogenreaktion. 

Fall 53. Plattenepithelkrebs der Ohrmusehel, 68 Jahre alter Mann. 
Ausgedehnter Plattenepithelkrebs mit zahlreiehen teilweise verhornten Epithel- 

nestern. Manchmal sind die Leukoeyten in die verhornten KrebskSrper eingedrungen. 
Ganz selten erkennt man in einzelnen Nestern Glykogen in der Peripherie der 
Krebszwiebeln. Die normale Epidermis in der Nachbarsehaft des Krebses ist 
glykogenfrei, dagegen ist der Ohrknorpel, der im Sehnitte getroffen ist, der Norm 
entspreehend oft yon glykogenhaltigen Knorpelzellen durehsetzt. Glykogen auch 
in der /s ttaarwurzelscheide in der Nachbarsehaft des Krebses. 

FM1 54. Basalzellenkrebs an der rechten Wange, 60 Jahre alter Mann. 
Fast alle H~arb/ilge im Sehnitte enthalten Glykogen, zuweilen in einer Reich- 

lichkeit, wie wit sie in nieht krebsigem Materiale bisher nieht sahen. Das Glykogen 
liegt wieder in den Zellen der ~ugeren Wurzelscheide und zwar gelegentlieh in 
5--6 Epithelsehiehten, bald in inneren ZeUsehichten, bald in gugeren Zellschiehten. 
In einem anderen Haarbalge ist die Zahl der Zellreihen in der gnBeren Wurzel- 
scheide auBerordentlich vergrSBert. Man kann bis 20 Zellagen unterscheiden. Hier 
sind nun fast sgmtliehe Zellreihen bis zum Itaare mit Glykogen votlgestopft. Im 
Gegensatz zu den Haarb~lgen enthalten die groBen Krebsnester kein Glykogen. 
Sie tragen alle den Charakter des Basalzellenkrebses. Aueh die Epidermis, die 
oberhalb des Krebses erhalten is~, ist meist glykogenfrei, allein es gibt einzelne 
Stellen~ wo sieh Glykogen in Form yon Halbmonden in 5 Zellsehiehten der Epi- 
dermis nachweisen l~iBt. Diese glykogenhaltige Zone liegt im oberfl~iehliehen Rete 
Malpighii unterhalb des Stratum granulosum. 

Fall 55. Basalzellenkrebs des Gesiehtes, 78 Jahre alte Frau. 
Das Careinom bildet eine weite Gesehwiirsfl~ehe. Der ganze Grund des Ge- 

schwiirs wird auf das dichteste yon Epithelstr/~ngen durehsetzt, die vielfaeh mit- 
einander netzfSrmig anastomosieren. Die Epithelzellen bestehen aus kubisehen 
und plat~en Zellen, zeigen dunkel gef/~rbte bl/ischenf6rmige Xerne, manehmal in 
Mitose. Keine Verhornung in den EpitheInestern. Die Bindegewebsztige sind 
ziemlich ke1~arm. An mehreren Stellen haben die Krebsstr/~nge Nervenst~mme 
umwaehsen. Der Krebs ist abet noch nieht unter das Perineurium gedrungen. 
An einer Stetle st6gt dieser Krebs auf den noeh erhaltenen Hautrand, in dem das 
Plattenepithel ein paar Z~pfehen in die Tiefe sender, welche Hornperlen enthalten. 
Diese ttornperten sind meist noeh nicht kernlos, sondern bestehen aus grol?en 
Zellplatten, die Glykogen in ihren konzentrischen Schiehten enthalten, wghrend 
in den Krebsnestern, die mit diesem Hautrande nicht in Zusammenhang stehen, 
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kein Glykogen nachweisbar ist. In der Tiefe des Krebses finder man eine Schleim- 
drfise und das geschichtete Pflasterepithel d.er MundhShlenschleimbaut, die, wie 
gew6hnlich, glykogenreich ist. 

Fall 56. Haut fiber der linken Mamma mit cancer en euirasse, 78 Jahre alte 
]~rau. 

Schon im subcutanen Fettgewebe fallen die Nester yon soliden Epithelhaufen 
auf. Es sind grol3e kubische Epithelien mit grol~en bl~schenfSrmigen Kernen. 
tganche dieser Zellen enthalten GlykogentrSpfchen. Im Corium sind die Epitbel: 
nester klein, bestehen zuweilen nur aus wenigen Epithelzellen. Aucb bier finder 
man an wenigen Often GlykogentrSpfehen im Protoplasma der Krebszellen. Unter 
der Epidermis werden die Epithelnester dichter, auch hier enthalten wenige Krebs. 
zellen einige GlykogentrSpfehen. Einzelne Krebsnester liegen in erweiterte~ 
Lymphgef~l]en. Zu bemerken ist nun, dab die Epidermis oberhalb dieser Krebs- 
infiltration im Corium Glykogen enth~lt. Das Glykogen finder man wieder in 
sehmalen Halbmonden, die dem Corium zu gelagert sind, in abgeplatteten kern- 
haltigen Zellen, und zwar in vier Sehichten, die oben im Stratum granulosum 
beginnen and nach dem Rete zu hinabsteigen. Unabh~ngig yon diesen glykogen- 
haltigen Zellen linden sich Chromatophoren in unteren Retezellen und aueh in/ 
Bindegewebe der Papillen. 

F s l l  57. Carelnommetastase der Brusthaut nach reehtsseitigem Mamma- 
carcinom, 75 Jahre alte Frau. 

Die Krebsbildung ~uBert sich in der Wueherung yon kleinen kubischen Epi- 
thelien, die in sp~rlieher Zahl, aber in kleinen Verb/ind.en dureh das ganze Corium, 
of~ bis zu dem PapillarkSrper gewuchert sind. Die Papillen sind verbreitert, die 
Epidermis aber abgeflaeht und ziemlieh dfinn, ohne Glykogen. In der Tiefe sind 
die Lymphgef~l~e vollkommen mit Epithelzellen erffillt. Aueh in den Tumorzellen 
nirgends Glykogen. 

Fall 58. ttautmetastase yon Coecumcareinom, 65 Jahre alter Mann. 
Sekundarer Hautkrebs vom Aussehen des Carcinoma simplex solldum mit 

Xestern yon kubischen Epithelien in der Subeutis, die gegen die Curls hinauf- 
steigen, abet das Corium noch frei lassen. Weder im Carcinom noch in  der Epi- 
dermis Glykogen nachweisbar. Nur Spur yon Glykogen aul~erhalb des Krebs- 
bereiches in den Sehweil~drfisen and in der ~ul3eren Haarwurzelscheide. 

Fall 59. Haut aus der N~he des ulcerierten grol~en Sarkomknotens an der 
lh~ken Halsselte, 46 Jahre alter Mann. 

In der Haut ist nichts mehr yore Sarkomgewebe zu sehen, aber in der Tiefe 
der Subcutis sind Ausls des sarkomatSsen Prozesses festzustelten. Da finder 
sich ein an groi]en Rundzellen reiches Tumorgewebe, d~s reichlich von zartwandigen, 
aber weiten Blutgef~l~en durchzogen ist. In diesen Geschwulstzellen ist kein 
Glykogen im groSen und ganzen nachzuweisen, nur eine kleine vorgesehobene 
Gesehwulstinsel, welche immer noeh subcutan liegt, enth~lt ziemlich zahlreiche 
Rundzellen mit einzelnen oder reichliehen GlykogentrSpfchen im Protoplasma. 
Welter aufw~rts findet sich ein neugebildetes ziemlich kernarmes Bindegewebe, 
das ganz wenig Fettli~ppchen einschlieBt, verh~iltnism~Sig viel Gef~il~e namentlich 
weite Lymphgef~Se beherbergt und dann in das ebenfalls veriinderte Corium fiber- 
geht. In der Curls zeigen sieh auffallend viel Gef~13e manehmai mit kleinen Man- 
teln von Lymphoeyten umgeben. 

Die Epidermis ist ziemlich stark pigmentiert, und zeiehnet sich stellenweise 
dm'ch Glykogengehalt aus. Das Glykogen liegt mondsichelfSrmig im Protoplasma 
der Epithelzellen unterhalb des Stratmn granulosum und nimmt bisweilen 6 bis 
7 Zellsehichten ein. An~erdem finder sieh Glykogen wieder in der/~ut~eren Haar- 
wurzelscheide, auch noch in den Sehwefl~drtisen. I-tier liegt das Glykogen in der 
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grSi~eren Zahl yon Epithelzellen der Sehwei~driisenkn~iuel, sowie der Ausftihrungs- 
g~nge, in der Nachbarsehaft zeigt Mch starke lymphocyt/ire Infiltration. 

Fall 60. Melanosarkom der Naekenhaut, 33 Jahre Mte Fl.au, 
Das Tumorgewebe ist bis ins subeutane Gewebe ausgebreitet, besteht aus 

spindeligen, kugeligen oder ver~stelten Zellen mit groi~en Kernen und g~'ot3en 
KernkSrperchen. Viele dieser Zellen enthalten kSrniges melanotisches Pigment. 
Vereinzelte Zellen enthMten ldeine feine GlykogentrSpfchen. Der Tumor weist 
ausgedehnte Nekrose anf, in der stellenweise die kernlosen Zellen noch zu erkennen 
sjnd, und das melanotische Pigment besonders deutlich hervortritt. In den noch 
]ebenden Partien linden sieh das melanotische Pigment auch in kleinen Binde- 
gewebszellen des Stromas, w~hrscheinlich ist es in diese sekund~ir yon Tumor- 
zellen iibergetreten. Die ~iul]eren Haar~mrzelscheiden enthMten eine m~ifiige 
l~Ienge yon Glykogen, stellenweise sog~r eine reichliche Menge. Die TMgdrttsen 
sind frei yon Glykogen, ebenso die Epidermis. L~ings der Hautgefal~e leichte 
lymphocytare Infiltration, 

Resum4 : Wenn man die eben erwghnten Fglle fibersieht, so fiillt auf, 
dab die gutart igen ,,Hautgeschwiilste" in ihren Geschwulstzellen seIbst 
immer glykogenfrei sind, w~thrend die geschilderten bSsar t igen Ge- 
schwulstzellen stellenweise Glykogen enthMten. Die Glykogenbildung 
in Tumoren ist bekanntlich ein umfangreiches Forschungsgebiet. Hier 
interessiert nns bloft die Beziehung der Hau t tumoren  zum Glykogen- 
stoffwechsel der Haut .  Beim Plattenepithelkrebse tier Hau t  wurde der 
Glykogengehalt. in den noch kernhMtigen abgeplatteten Zellen an der 
Peripherie der verhornten Zellagen nur in vereinzelten Nestern nach- 
gewiesen,  aber die ~ut]ersten dem bindegewebigen 8troma sich an- 
schliel]enden Zellagen der Nester blieben wieder frei yon Glykogen. 
JedenfMls t r i t t  danach im allgemeinen die 'Neigung des verhornenden 
Plattenepithelkrebses der Hau t  zu Glykogenbildung nicht in die Er- 
scheinung. Der BasalzeHenkrebs lgBt in keinem FMle und an keiner 
Stelte in den Geschwulstzellen Glykogen erkennen. Dagegen ist der 
Clykogennachweis in den Geschwulstzellen in Fallen yon cancer en 
cuirasse yon sekundgrem Hautkrebs,  sowie je in einem Falle yon S~rkoma 
und Melanosarkoma positiv ausgefMlen. Das hgngt natiirlich auch mit  
der Ns~tur der Neoplasmen zus~mmen. 

Uber den GlykogengehMt in den Geschwiilsten im allgemeinen hat  
L u b a r s  c h die umfangreichste Untersuchung angestellt. Er land unter 
1544 Neoplasmen in 447 Fallen, d. h. in etwa 29?/o positiven Glykogen- 
gehMt. Stets glykogenfrei waren Fibrome, Osteome, Gliome und H~m- 
~ngiome, auch fast stets Lipome und Lympha.ngiome, dagegen waren 
bei den Ter~tomen und Rhabdomyome~ 1O0~/o, bei hypernephroiden 
Tumoren und Chorioepitheliomen ebenfalls 100% positiv. Von 138 Sar- 
komen erwiesen sieh 70 (56,7%), yon 415 C~rcinomen 181 (43,6%) 
positiv. Von den Carcinomen sind am hgufigsten glykogenhMtig ver- 
hornende Plattenepithelkrebse (70%), dagegen wurde in nicht verhor- 
nende sog. BasMzellenkrebsen (5 FaHe yon Lippenkrebs) kein Glykogen 
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nachgewiesen. Der Glykogengehalt der Hautgeschwiilste li~Bt sieh 
natiirlich yon den Geschwiilsten anderer Organe oder Gewebe nicht prin- 
zipiell unterscheiden. Viel mehr hat reich der EinfluB der Tumorbildung 
auf das benachbarte tIautgewebe interessiert. Dutch die ,,Reizung", 
die das Tumorgewebe auf die Nachbarschaft ausfibte, zeichnete sich die 
gugere Haarwurzelscheide durch Wucherung ihrer Epithelien und den 
bedeutenden Glyk0genreichtum (Fall 54) ans. Frappanter ist noch, da~ 
G l y k o g e n  in der E p i d e r m i s  in der N a c h b a r s c h a f t  der Tu- 
moren  naehgewiesen  wurde ,  auch da, ~wo das Neoplasma keine 
genetischen Beziehungen zur Epidermis besa~. Die Epidermis h~t dabei 
in einem Falle yore ulcerierten Basalzellenkrebse (Fail 55) eine st~irkere 
Wucherung mit der Hornperlenbildung erlitten. Solche Wucherungen 
geh6ren in das }nteressante Kapitel der nicht neoplastischen Prolifera- 
tionen in Neoplasmen, die ihre Umgebung aus verschiedenen Grtinden 
zur Gewebswucherung veranlassen kSnnen. Es kann an dieser Stelle~ 
auf sie nicht n~her eingegangen werden. 

B r a u l t ,  Bes t  und B r u n n e r  haben analoge Be0bachtungen ge- 
macht, dab die Gewebe in der Umgebung b6sartiger Geschwfilste fast 
immer gIykogenbaltig werden. 

IV. Die Bedeutung der filykogenablagerung in den Zellen. 
Es sei noch an letzter Stelle eine kurze Auseinandersetzung fiber die 

Bedeutung des Glykogengehalts im Zelleben von dem Standpunkte 
meiner eigenen Beobachtungen gestattet. Ist fiberhaupt eine einheit- 
liche Auffassung fiber die Bedeutung des Glykogens im Zelleben m6glich ~. 
Es scheint etwas paradox, dab in der Literatur zwei entgegengesetzte 
Hypothesen ffir die Bedeutung der pathologischen Glykogenablagerung 
in den Zellen nebeneinander bestehen. Wihrend eine Reihe yon Autoren 
(Brau l t ,  F i che ra ,  M a r c h a n d ,  L o m b a r d o ,  B e s t ) d i e  Glykogen- 
bildung in den Zellen als ein Zeiehen der erh6hten Zellaktivitat d. h. 
einen progressiven Vorg~ng aussprechen wollen, betrachten sie die an- 
deren als Folge der Stoffwechseltorpiditit (Lubarsch)  oder der ge- 
stSrten Oxydation bei noch erhaltener Synthese wegen der mangelhaften 
Sauerstoffzufuhr (Gierke), oder sogar Ms elne Glykogendegeneration 
( K a t s u r a d a ,  Miiller), d. h. einen regressiven Vorgang. Man muB 
tibrigens bei der erhShten Zellaktivit~t unterseheiden zwischen prolifera- 
river und funktioneller Zellarbeit. Funktionell leistet die Mittelschicht 
der Epidermis vielleicht mehr als die Basalschicht, da sieh bier die 
Differenzierung zur Hornzelle vorbereitet. Im Brutgeschiift, in der 
Proliferation ist die Basalzellschicht unfibertroffen, die nur bei der 
Pigmentbildung mehr funktionell in Betracht kommt. 

B r a u l t  beurteilt direkt nach der Glykogenmenge in den Tumoren 
die ){alignit~it, aber diese Ansicht wurde yon allen nachfolgenden 
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Autoren abgelehnt. Wenn man das Auftreten von Glykogen in der Epi- 
dermis bei der entzfindlichen Epithelwucherung und am Geschwiirs- 
oder Fistetrande oder den h~ufigen Glykogenbefund in bSsartigen Ge- 
schwfilsten im Gegensatz zu gutartigen Blastomen und Blastoiden fiber~ 
bliekt, so seheint die Hyperaktivit~tshypothese mindestens fiir diese 
Y~ille zutreffend. Die Ablagerungsstelle des Glykogens ist dabei aber 
meistens nicht die Basa]zellensehieht, der man die Quelle der eigent- 
lichen Zellproliferation beziehungsweise die h6chste Zellaktivit~it im 
proliferativen Sinne zuschreiben kann, sondern die mittleren Zellschich- 
ten, oder manehma] sogar die oberfl~chlicheren parakeratotisehen 
Schiehten der Epidermis, oder beim Plattenepithelkrebse die zentral 
gelegenen abgeplatteten Epithelien der Krebszapfen, die das Glykogen 
enthalten kSnnen. Analoge Erfahrungen wurden aueh yon einigen 
anderen Autoren (Sehiele,  iV[filler, G ie rke ,  S imon)  beim Studium 
der Glykogenverteilung sowohl in den Haut- oder Schleimhautepithelien 
Ms auch in den Geschwulstzellen gemaeht. Es gibt daher keinen kon- 
stanten Parallelismus zwischen der Gtykogenablagerung und der proli- 
ferativen Zellaktivit~t, ebensowenig zwischen der Glykogenablagerung 
und dem regressiven Vorgang. Man kann doeh nieht z. B. in der Gly- 
kogenbildung in allen entzfindlieh gewueherten Epithelien eine Er- 
scheinung vom regressiven Charakter erblicken! In seiner sp~teren 
Arbeit (1907) hat sich G ie rke  am klarsten wie folgt ausgedriiekt: 

,,Es ist daher mii{3ig, der oft erSrterten Frage n~herzutreten, ob der 
Glykogengehalt auf erhShter Zellaktivitat oder auf einer Degeneration 
beruht; darauf wird sich eine einheitliche Antwort niemals geben lassen. 
Wir mfissen im Auge behalten, dab wit in ibm nur eine Phase des StofL 
weehsels erblieken dfirfen, wobei Kohlenhydrate entweder in vermehrter 
Weise aufgespeiehert oder in verminderter Weise verarbeitet werden. 
Die Bedeutung fiir die einzelnen Zellen im gegebenen Falle l~.l~t sich erst 
dureh sor~iltige Berfieksiehtigung der chemisehen Zellindividualit~t 
und der Art der veranlassenden Ursache beurteilen." Je nach dem Fall 
kann der Glykogengehalt der Zellen in der Tat mit einer erhShten oder 
verminderten Zellt~tigkeit verbunden sein. Bei erhShter Zellaktivit~tt 
kann man vermuten, da~ die gesteigerte Aufnahme yon Kohlenhydraten 
gleiehzeitig yon der gesteigerten Verarbeitung begleitet wird, daher 
unter Umsta~nden tier mikroskopische Glykogennaehweis trotz der er- 
hShten Zellaktivit~it negativ ausfallen kann. Die glykogenfreie Basal- 
zellensehicht hat vielleicht eine hShere glykogenogenetische Funktion 
Ms die glykogenhaltigen mittleren t~etesehichten; aber es kSnnte in ihr 
wegen der besseren Versorgung mit Sauerstoff die Glykogenverarbeitung 
viel flotter vor sieh gehen, w~hrend in den mittleren Reteschiehten, die 
infolge der starken Schichtung zur Sauerstoffzufuhr ungfinstiger liegen, 
die Verarbeitung mit der Einfuhr nicht Sehr~tt ha]ten kann und deshalb 
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der Glykogennaehweis mSglich ~ wirdl Die Ansicht, daI~ die Kohlen- 
hydrate in der Basalzellenschicht schneller verbr~ucht werden, er- 
scheint annehmbar, aber nur eine ttypothese, da man das Glykogen 
daselbst fast hie findet. J~hnliche Anschauungen k6nnte man bei ver- 
minderter Zelltiitigkeit aus der verminderten Kohlenhydrataufspeiehe- 
rung und -verarbeitung ableiten. Die erh6hte oder verminderte Zell- 
t~tigkeit steh~ aber mit der Glykogenablagerung insofern in Beziehung, 
als die pathologische Zeiltittigkeit Gelegenheit zur G]eichgewiehts- 
stSrung des Kohle;~hydratstoffwechsels gibt und die H~ufigkeit des Gly- 
kogennaehweises erkli~rlich macht. So hi~lt die Epidermis im extra- 
uterinen Leben das Gleiehgewieht, in dem es in ihr keinen ~bersehuff~ 
der Kohlenhydrate ffir die Glykogenbildung gibt, w~hrend in der ent- 
ziindlieh gewucherten Epidermis das Gleichgewieht durehbrochen und 
der Glykogenniederschlag sichtbar wird. Natiirlich mu~ die spezifisehe 
Zellindividualit~t bei tier Glykogenablagerung auch eine Rolle spielen, 
weft je naeh der Zellart das Verm6gen zur Glykogenablagerung unter 
g]eiehen Bedingungen verschieden ausfitllt. Bei der physiologisehen 
Glykogenablagerung maeht sich diese Tatsache besonders geltend. In 
den Zellen, die die glykogenogenetische Zellt~tigkeit besitzen, kann sich 
der lJberschu~ der Kohlenhydrate in einer Phase des physiologisehen 
oder pathologisehen Stoffweehsels als besonders leicht mikroskopisch 
naehweisbare Glykogen offenbaren. 

Man kann iibrigens einen Parallelismus suchen zwischen Glykogen 
in der pathologisehen Epidermis einerseits und in der f6talen Epidermis 
wie in der Plattenepitheisehleimhaut ~nderseits. Vielleicht spielt bei der 
Glykogenablagerung doch die gesteigerte SaftstrSmung mit besserer 
Stoffzufuhr eine Rolle, die ja in allen 3 FSllen (pathologisehe, f6tale 
Haut und Schleimhaut) vorhanden ist, wodurch eine reiehere Stoff- 
zufuhr und damit bessere Erni~hrung des Plattenepithels bedingt wird. 

V. Zusammenfassung. 
1. Die normale Epidermis ist glykogenhaltig in der ersten Hi~lfte des 

Embryonallebens, aber glykogenfrei in der sp~teren Zeit des Embryonal- 
lebens und im ex~rauterinen Leben. In den pathologischen Fi~llen l~l~t 
sich das Glykogen in der Epidermis bei der entzfindlichen Epitheh~71che- 
rung, am Gesehwfirs- und Fistelrande, zeitweise neben Blasen und 
fiber den b5sartigen Geschwfilsten nachweisen. Verfasser ist es auch 
experimentell gelungen, in der Epidermis der Tiere im Bereieh der Fistel 
Glykogen nachzuweisen. 

Das Glykogen befindet sich meist in den hSheren Reteschichten bis 
zur Keratohyalinschicht (exklusive) oder zeitweise in den parakerato- 
tischen Zellschichtcn , w~hrend die Glykogenablagerung in der Basal- 
zellenschicht zur Ausnahme gehSrt: 
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2. In  der auSeren Haarwurzelscheide kaml man Glykoge~ im intra- 
und extrauterinen Leben, sowohl in der normalen als auch in der patho- 
logischen Hau t  nachweisen, w~hrend die Talgdriisen unter versehiedenen 
Bedingungen fast stets Glykogen vermissen lassen. Ganz ausnahms- 
weise fand Verfasser nur in einem Falle von Lichen corneum Spuren 
yon Glykogen in einem Talgdrfisenl~ppehen, dessen Zellen relativ fet, t- 
arm waren. 

3. Die Sehweigch'fisen sind zeitweise glykogenhaltig in der normalen 
Hau t  des extrauterinen Lebens, viel reichlieher bei Dermatosen. 

4. Arreetores pilorum k6nnen selten in der normalen und pathologi- 
schen Hau t  Glykogen enthalten. In  einem l%lle yon Elephantiasis 
konnte Verfasser ziemlieh reichlieh Glykogen in den glatten Muskel- 
fasern der Hau t  naehweisen. 

5. Glykogen kmmte in den Fettzellen der Unterhaut  nut  bei einem 
Falle eines 32 cm lange~ Foetus, i~ den Bindegewebszellen auch mtr in 
einem Falle yon Elephantiasis nachgewiesen werden. 

6. Die entzfindlieh ausgewanderten Leukoeyten enthMten oft Gly- 
kogen in der I t au t  wie anderw~rts. 

7. Die Pigmentablagerung der Hau t  hat  keine Beziehung zur Gly- 
kogenaNagerung. 

8. In  den Tumorzellen der gutartigen Hautgesehwiilste beziehungs- 
weise Blastoide konnte Verfasser in keinem l%lle Glykogen naehweisen, 
dagegen Glykogen versehiedener Quantiti~t in den Tumorzellen der bSs- 
artigen Hautgeschwiilste, und zwar in den Plattenepithelkrebsen und 
Sarkomen, aber nieht in den Basalzellenkrebsen. 

9. Am zutreffendsten hat  G i e r k e  (1907) betont, dag das Vorkommen 
des Glykogens nut  eine Phase des Stoffwechsels anzeigt und dutch die 
gesteigerte Speicherung oder die verminderte Verarbeitung der Kohlen- 
hydrate  bedingt wird, ohne dab dabei die oft erSrterte Frage ins Gewicht 
fiillt, ob der Glykogengehalt auf einer erh6hten Zetlaktiviti~t oder auf 
einer Zelldegeneration beruht. 
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